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  Größe / Size 1 Größe / Size 2 Größe / Size 3 

 Art.-Nr. / Art-No. D 4 1 250=1 D 4 1 250=2 D 4 1 250=3 

A 
Fußgelenkumfang / 
ankle circumference 

16 – 21 cm 22 – 28 cm 24 – 31 cm 

B 
Fußballenumfang / 

Forefoot circumference 
19 – 23 cm 24 – 29 cm 28 – 34 cm 

C Länge / length 19,5 cm 25 cm 29,5 cm 

D Breite / width 8 cm 10 cm 11,5 cm 

Technische Daten / Technical information 

Lieferumfang/ Delivery includes 

 

 Gebrauchsanweisung/ Instruction Sheet 
 

  

 Flexi Fußschalen /  

Flexi Foot Shells 

Inhalt/Content:  

 
Flexi Fußschalen, klein      D 4 1 250=1  ☐ 
Flexi Foot Shells, small     E 4 1 250=1 

   

Flexi Fußschalen, mittel     D 4 1 250=2  ☐  
Flexi Foot Shells, medium     E 4 1 250=2 
 
Flexi Fußschalen, groß      D 4 1 250=3  ☐  
Flexi Foot Shells, large      E 4 1 250=3 
 
 

 
 
 

 

Charge Nr./No.:      Datum/Date: 

 

 
        Kontrolliert/controlled: 
 
 
 

 

 

Größenangaben in cm. Wegen der großen Elastizität der Gurte sind Mittelwerte angegeben. 
Abweichungen sind möglich. 

Size details are in cm. Due to the great flexibility of the straps, the measurements  

given are average. Variations in size may occur!  

Flexi Fußschalen, rechts 

Flexi Foot Shells, right 

Flexi Fußschalen, links 

Flexi Foot Shells, left 
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Zu Ihrer Sicherheit Safety Notes 

Um Gefahren und Unfälle zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und 
die Sicherheitshinweise vollständig durch und befolgen Sie die darin enthalte-
nen Anweisungen strikt. 

Anwendung 

To reduce risk, please ensure that the instructions have been read and fully 
understood before use. The assembly instructions must be strictly adhered to. 

Application 

Die Flexi Fußschalen werden an Rollstühle, Sitzschalenuntergestelle, Stehgeräte, Bewegungstrainer, 

Therapiestühle und Ähnliches montiert, um eine optimale Positionierung des Fußes zu gewährleisten. 
Sie werden auf ein festes Fußbrett oder z.B. auf ein Pedal montiert.  

Durch das elastische Material wird die Bewegungsfreiheit nicht so extrem eingeschränkt. 

Durch Variieren der 2 Verschlüsse kann individuell auf das Krankheitsbild eingestellt werden. 

To ensure correct foot positioning of the feet, the Flexi Foot Shells may be fitted to wheelchairs, 

standing frames, movement trainers and therapeutic chairs. They can be mounted onto most stable 

footrests, foot bars, foot plates, pedals and similar. 

The elastic material ensures that movement is not completely restricted. 

Individual adjustment can be carried out to cover a whole range of measurements and to 

accommodate different disabilities. 

Individuelle Anpassung und Montage   Assembly and Fitting 

Light staining can generally be brushed out with a soft brush. 

Neopren pads are machine washable at 30°. Do not use fabric conditioner. 

Do not spin or tumble dry. 

The powder coated aluminium foot shell may be cleaned with a damp cloth. 

 Achtung Attention 

EU-Konformitätserklärung      EU Declaration of Conformity 

Wir, McLean REHAtechnik GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser 

Gebrauchsanweisung beschriebene Produkte die grundlegenden Anforderungen der Verordnung  

(EU) 2017/745 (MDR) erfüllen. 

 

We, McLean REHAtechnik GmbH, declare under our sole responsibility that the products described in 

these operating instructions meet the basic requirements of the regulation (EU) 2017/745 (MDR). 
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Die Montage darf nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.  

Zuerst nehmen Sie das Fußpolster für die Sohle aus der Alufußschale. 

Überprüfen Sie danach, dass die Klett- und Flauschverschlüsse unter der Flexi Fußschale fest verhakt 

sind. 

Bei den Fußschalen aus Aluminium sind 3 versenkte Bohrungen für die Montage vorgefertigt. 

Diese befestigen Sie nun mit je 3 M6 Schrauben mit Senkkopf, um Verletzungen zu vermeiden. 

Danach kann das entnommene Sohlenpolster wiedereingesetzt werden. 
Öffnen Sie die Verschluss-Laschen, positionieren Sie den Fuß in der Flexi Fußschale und schließen Sie 

diese wieder. Überprüfen Sie, dass die Polster nicht zu straff angelegt und die Füße richtig 

positioniert wurden. 

Durch die unterschiedlichen Untergründe und Montagemöglichkeiten sind Schrauben und 

Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten. Sollten Sie diese jedoch benötigen, setzen Sie 

sich bitte mit uns in Verbindung, da wir eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten anbieten können. 

This assembly should only be performed by a qualified technician. 

Firstly remove the sole pad from the foot shell. The sole pad is secured using hook and loop 

fasteners.  

In the Foot Shells there are 3 pre-bored countersunk holes. Using the 3 countersunk M6 screws 
supplied, the foot shells can now be secured in the selected position. Check beforehand that the 

hook-and-loop fastener under the shell has been safely secured. 

The sole pad may now be re-fitted. Open the fastening straps to position the foot in the Flexi Foot 

Shell and fasten it again. 

Make sure that the straps are not too tight and that the foot is positioned correctly. 

Due to the various mounting surfaces and fitting options no fastening material is included. 

Should you require this material, please contact us. We can offer you a whole range of mounting op-

tions. 

Die Flexi Fußschalen dienen zur Montage auf feste Fußrasten / Fußbänke. 

Die maximale Belastung der Fußschale darf die maximale Belastung der Fußstütze laut Hersteller 

nicht überschreiten. Dazu bitte die Angaben im Handbuch des Herstellers beachten. 

Um Verletzungen im Sitzen zu vermeiden, die Flexi Fußschalen nur in Verbindung mit einer 

Beckenfixation benutzen. 

Bei Transfer müssen alle Gurte gelöst werden. 

Weiches Schuhwerk wie z. B. Hausschuhe, oder andere Freizeitschuhe kann den Sitz der Flexi 

Fußschale beeinträchtigen. 

 Pflege und Wartung 

Leichte Verschmutzungen können mit einer weichen Bürste ausgebürstet werden. 

Neoprenpolster waschbar bis 30°C mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler. 

Nicht für den Trockner geeignet, nicht schleudern. 

Die Fußschale aus Aluminium kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. 

Care and Maintenance 

The Flexi Foot Shells should only be fitted onto stable footrests, foot bars, foot plates, pedals and 

similar. The maximum weight limit on the footshell must not exceed the maximum weight limit 

recommended by the manufacturer of the wheelbase to be used. (Please consult manufacturers 

specifications or handbook. The maximum weight limit may vary depending on the manufacturer).  
In order to prevent injury when seated, the Flexi Foot Shells should only be used in combination 

with a pelvic restraint. When transferring, always check that the foot straps have been released. 

Soft shoes such as slippers, moccasin shoes and –boots may affect the correct fit of the Flexi Foot 

Shells. 


