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EZ Lock Rückhaltesystem für Rollstühle 

 
BETRIEBSANLEITUNG 

 
Bevor Sie das EZ LOCK Rückhaltesystem für Rollstühle benutzen, sollten Sie sich mit dem 
Gerät und seiner Handhabung vertraut machen. 
 

Die ECU Schalttafel 
ECU ist die Hauptschalttafel für das BL-6290 Rollstuhlrückhaltesystem. ECU steuert die 
Funktionen für das Lösen des Rollstuhls und für die Deaktivierung des Warnsignaltons. 
Außerdem hat ECU 3 Leuchtanzeigen, die den Benutzer über den aktuellen Status des 
Systems informieren (s. Abbildung). 
 
Die Basisverriegelung (BL-6290) ist die Andockstation, die auf dem Fahrzeugboden 
angebracht wird, und die Halterung des Autositzes wird mit Ihrem Rollstuhl verbunden und 
fungiert somit als Zwischenstück zwischen Rollstuhl und Basisverriegelung. 
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Einfahren des Rollstuhls in das System 

Um den Rollstuhl in das System einfädeln zu lassen, müssen Sie mit dem Rollstuhl nur 
über die Basisverriegelung fahren bis der Rollstuhl vollständig eingerastet ist. Sobald dann 
die Zündung gestartet wird gibt es einen hörbaren und visuellen Alarm, der Sie warnt falls 
der Rollstuhl nicht vollständig in der Basisverriegelung eingerastet ist. Sollte der Alarm 
losgehen, so müssen Sie die Zündung ausschalten, aus der Verriegelung wieder 
herausfahren und erneut in das System einfahren. 
 

 
Ausfahren aus dem System 

Um aus dem System herauszufahren, schalten Sie die Zündung aus und betätigen Sie den 
Entriegelungsknopf (RELEASE). Sobald der Entriegelungsknopf betätigt wird, öffnet sich 
die Basisverriegelung für 5 Sekunden, sodass Sie aus der Basisverriegelung herausfahren 
können. Bitte beachten Sie, dass die Basisverriegelung sich nicht löst, wenn die Zündung 
eingeschaltet ist; es handelt sich hier um eine wichtige Sicherheitsvorkehrung, die nicht 
umgangen werden darf. Sollte es in ihrem Fahrzeug einen Stromausfall geben, kann die 
Basisverrieglung gelöst werden, indem man den Nothebel für die manuelle Entriegelung 
(Emergency Manual Release Lever) nach links schiebt. Dieser Nothebel befindet sich an 
der Vorderseite der Basisverriegelung. 
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Nothebel für die manuelle Entriegelung 

Bei Stromausfall kann die Basisverrieglung manuell betätigt werden, indem man den 
Nothebel nach links schiebt. 
 

BL-6290 Basisverriegelung 
Die BL-6290 Basisverriegelung wird auf dem Fahrzeugboden angebracht. Hier rastet die an 
Ihrem Rollstuhl befestigte Halterung ein. 
 
Achtung 
Nur von EZ LOCK geprüfte und für gut befundene Rollstühle sind für das System 
geeignet. Bitte versuchen Sie nicht irgendwelche Komponenten des Systems zu 
verändern. 
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Allgemeine Information 

Für optimale Funktion muss, ein individuell angepasstes und in das Fahrzeug installiertes 
Gurtsystem für Schoß und Schulter verwendet werden. Die Rollstuhlräder müssen nach 
Herstellerangaben aufgepumpt sein und der Reifendruck sollte regelmäßig überprüft 
werden. Sollte es aus irgendeinem Grund schwierig sein, den Rollstuhl in das System 
einzufädeln oder herauszufahren, kontaktieren Sie bitte den Händler, der es eingebaut hat 
oder rufen Sie die Firma EZ LOCK Incorporated unter folgender Nummer an: (225) 214-
4620, um zu erfahren wo sich der nächstgelegene autorisierte Händler befindet 
 

Begrenzte Produkthaftung 
EZ LOCK Incorporated in Baton Rouge, Louisiana, U.S.A. gibt ein 1 Jahr Garantie auf 
Material- und Verarbeitungsfehler, vorausgesetzt, die Produkte wurden von einem 
autorisierten Händler richtig eingebaut und werden richtig bedient. Diese Garantie 
beschränkt sich auf  den Erstkäufer und deckt keine Schäden am Fahrzeug ab, in das es 
eingebaut wurde, oder Schäden am Produkt, das von Fehlern am Fahrzeug herrührt. Diese 
Garantie beschränkt sich auf die Verwendung von Rollstühlen, die vorher geprüft wurden 
und von der Fa. EZ LOCK Incorporated als für das System tauglich befunden wurden. 
Darüber hinaus deckt diese Garantie auch keinen Einbau ab, der mit den Instruktionen für 
den Einbau und für die spezielle Anwendung nicht zu vereinbaren ist. Die Garantie beginnt 
mit dem Kaufdatum bzw. mit der ersten Verwendung, vorausgesetzt der untere Teil der  
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Garantieregistrierungskarte wurde innerhalb von 10 Arbeitstagen vollständig und korrekt 
ausgefüllt an EZ Lock Inc. geschickt. EZ Lock Inc. übernimmt unter keinen Umständen die 
Verantwortung für den Verlust des Fahrzeuges in dem das System eingebaut ist oder für 
einen Zeitverlust. EZ Lock Inc. übernimmt auf keinen Fall die Garantie für einen Schaden 
der von der Verwendung von Systemkomponenten herrührt, die nicht von EZ Lock 
hergestellt wurden, oder für die Anwendung von Systemkomponenten bei einem Rollstuhl, 
der nicht von der Fa. EZ Lock Inc. für die Verwendung mit dem EZ Lock Rückhaltesystem 
geprüft wurde. Diese Garantie ist null und nichtig, wenn das Produkt durch einen Unfall, 
durch falsches Verwenden oder durch Nachlässigkeit beschädigt wird, oder wenn es auf 
irgendeine Weise verändert wird. Beschädigte Teile müssen durch einen autorisierten  
Händler zurückgegeben werden, der Transport hierfür muss vom Absender bezahlt werden 
und mit einer Autorisierungsnummer für die Inspektion versehen sein, bevor EZ Lock das 
Produkt reparieren oder ersetzen kann. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien oder 
Bedingungen, einschließlich der Eignung für den Verkauf oder für einen speziellen Zweck. 
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PARAVAN GmbH 
PARAVAN Str. 5-10  
D-72539 Pfronstetten-Aichelau  
Deutschland 
 
Tel:  +49 (0)7388 - 99 95 60  
Fax:  +49 (0)7388 - 99 95 999 
Web: www.PARAVAN.de 
Mail: info@PARAVAN.de          
             
          

http://www.paravan.de/
mailto:info@paravan.de
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