a] Installation:
EN:
The authorized technician (distributor or service partner) has to check whether the installation of the device has been performed properly, before the customer is introduced into the
operation of the h/p/cosmos device. For detailed information and instructions for installation and commissioning please, refer to all respective individual chapters in the manual.
DE:
Der autorisierte Techniker (Händler oder Servicepartner) hat zu prüfen, ob die Installation des Gerätes ordnungsgemäß durchgeführt wurde, bevor der Kunde in den Betrieb des
h/p/cosmos Gerätes eingewiesen wird. Ausführliche Informationen und Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.

#
Illustration
[01]

Description
EN:
Compare the delivery note with the delivered treadmill. Are all parts like running machine, accessories, service box and treadmill
folder complete (incl. manuals and demo-software on USB Media Stick) and without damage?
DE:
Vergleichen Sie den Lieferschein mit dem gelieferten Laufband. Sind alle Teile wie Laufband, Zubehör, Servicebox und
Laufbandordner vollständig (inkl. Handbücher und Demo-Software auf USB Media Stick) und ohne Beschädigungen?

accomplished / erledigt 
[02]

EN:
Adjust the levelling sockets.
DE:
Justieren Sie die Stellfüße.

[03]

[04]

accomplished / erledigt 
EN:
Tighten all fixation screws of the handrails and safety arch and other accessories if applicable.
DE:
Ziehen Sie alle Befestigungsschrauben der Handläufe, des Sicherheitsbügels und ggf. anderer Zubehörteile fest.
accomplished / erledigt 
EN:
Check the wall socket: Optical check for damages, burned contacts, proper fixation and good ground contact (no paint, dirt,
deformation)
Check the correct pin assignment of the wall socket with a socket-tester with direct indication (see picture on the left).
As testing-device we recommend the Testavit Schuki 3 – [cos15900] Separate instruction available at h/p/cosmos.
Check the electrical connection of the device: Direct connection to the wall socket with separate fuse, no danger of stumbling,
no extension cable, no multiple plug socket, separate circuit for the treadmill. If a correct connection, to the wall socket is not
possible, note this on the delivery note, inform the customer and put the device out of operation (if necessary) and safe against
start-up.
DE:
Prüfen Sie die Wandsteckdose: Optische Kontrolle auf Beschädigungen, verschmorte Kontakte, korrekte Befestigung und
guten Massekontakt (keine Farbe, Schmutz, Verformung)
Prüfen Sie die korrekte Pinbelegung der Wandsteckdose mit einem Steckdosentester und Direktanzeige (siehe Bild links).
Als Prüfgerät empfehlen wir den Testavit Schuki 3 - [cos15900] Gesonderte Anleitung erhältlich bei h/p/cosmos.
Überprüfen Sie den elektrischen Anschluss des Gerätes: Direkter Anschluss an die Wandsteckdose mit separater Absicherung,
keine Stolpergefahr, kein Verlängerungskabel, keine Mehrfachsteckdose und einem separaten Stromkreis für das Laufband.
Sollte ein korrekter Anschluss an die Steckdose nicht möglich sein, vermerken Sie dies auf dem Lieferschein, informieren Sie
den Kunden und setzen Sie das Gerät ggf. außer Betrieb und sichern Sie es gegen die Inbetriebnahme.
accomplished / erledigt 
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[05]

EN:
Immediately at first installation at the customer’s site an electric safety test and measurement has to be performed for „Protective
Earth Resistance“, „Isolation Resistance“ and „Leakage Current“ and the values have to be recorded on a special protocol
[cos11690xx] and marked with „first measured values“. One set of this protocol [cos11690xx] remains at the owner’s manual
and a copy of the protocol with the „first measured values“ shall be sent to the manufacturer h/p/cosmos. Only after the
measurements, the potential equalization cable has to be connected.
DE:
Für die Erstinstallation beim Kunden ist eine elektrische Sicherheitsprüfung und Messung für den "Schutzleiterwiderstand",
"Isolationswiderstand" und "Ableitstrom" durchzuführen. Die Werte sind in einem speziellen Protokoll [cos11690xx] festzuhalten
und mit "Erstmesswerte" zu kennzeichnen. Ein Satz dieses Protokolls [cos11690xx] verbleibt in dem Kundenordner und eine
Kopie des Protokolls mit den "ersten Messwerten" ist an den Hersteller h/p/cosmos zu senden. Nach den Messungen muss
das Potentialausgleichskabel angeschlossen werden.

[06]

accomplished / erledigt 
EN:
Lubricate the running deck with 30 ml silicon oil (from the h/p/cosmos service box) before introduction according to instruction.
Only for oversize treadmills venus® and saturn® models with oil tank and automatic lubrication via electric oil pump use tissue
test [cos14379] and instruction to reach the target value of lubrication. Only use original h/p/cosmos special lubricant, otherwise
warranty will expire and the belt and deck may be damaged.
DE:
Ölen Sie die Lauffläche vor der Inbetriebnahme mit 30 ml Silikonöl (aus der h/p/cosmos Servicebox) gemäß der
Gebrauchsanweisung. Führen Sie bei Großlaufbändern der Modelle venus® und saturn® mit Öltank und automatischer
Gleitmittelzufuhr mittels einer elektrischen Ölpumpe den Ölfilmtest [cos14379] gemäß der Gebrauchsanweisung zum Erreichen
des Sollwertes der Schmierung durch. Verwenden Sie ausschließlich das originale h/p/cosmos Spezialöl, da sonst die
Sachmangelhaftung erlischt, sowie der Laufgurt und die Lauffläche (Gleitplatte) beschädigt werden können.

[07]

accomplished / erledigt 
EN:
Check the running belt tension with the motor hood open to detect slipping of the running belt or drive belt.
DE:
Überprüfen Sie Laufgurtspannung mit geöffneter Motorhaube, um ein Durchrutschen des Laufgurtes oder Antriebsriemens zu
erkennen.

[08]

accomplished / erledigt 
EN:
Adjust the running belt been before instruction.
The allen-key must be pulled out of the screw after usage immediately, due to a risk of injury!
Make sure you do not get trapped anywhere at a dangerous capture area of the rear rollers and belt re-entry zones!
DE:
Justieren Sie den Laufgurt vor der Einweisung.
Der Inbusschlüssel muss unverzüglich nach der Justierung abgezogen werden, da Verletzungsgefahr besteht.
Stellen Sie sicher, dass Sie nicht von der gefährlichen Einzugsstelle an der Welle oder Gurteinzug erfasst werden!

[09]

accomplished / erledigt 
EN:
Test the function of the heart rate transmission with the help of a simulator or a POLAR sender. Search for possible interferences
and possible reasons.
DE:
Überprüfen Sie die Funktion der Herzfrequenzübertragung mithilfe eines Simulators oder POLAR Senders. Suchen Sie ebenso
nach möglichen Signalstörungen und deren Ursachen.

accomplished / erledigt 
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b] Instruction / Einweisung:
EN:
Once the installation of the running machines has been completed, the h/p/cosmos employee / partner starts with the instruction and commissioning of the device. It is important to
include all people in the instruction and commissioning, who are going to work with the running machine. After the instruction is completed, the instruction protocol needs to be signed
by the h/p/cosmos technician and all trained persons. The signed instruction protocol will be sent to h/p/cosmos together with the signed delivery note and the registration form.
DE:
Ist die Installation der Laufbänder abgeschlossen, beginnt der h/p/cosmos Mitarbeiter / Partner mit der Einweisung und Inbetriebnahme des Gerätes. Es ist wichtig, alle Personen in
die Einweisung und Inbetriebnahme einzubeziehen, die mit dem Laufband arbeiten werden. Nach Abschluss der Einweisung ist das Einweisungsprotokoll vom h/p/cosmos Techniker,
sowie allen eingewiesenen Personen zu unterschreiben. Das unterschriebene Einweisungsprotokoll wird zusammen mit dem unterschriebenen Lieferschein und dem
Registrierungsformular an h/p/cosmos gesendet.
General operation / allgemeiner Betrieb:
[01]

EN:
Hand over the instruction for use via USB Media Stick [cos103418xx] and instruct about its content.
Hand over and explain delivery papers (folder) and USB Media Stick.
Inform about the service “quick start guide”.
Inform about latest instructions for use and also this installation, commissioning and instruction protocol
on the h/p/cosmos website:
www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
DE:
Übergeben Sie die Gebrauchsanweisung, die auf dem USB Media Stick [cos103418xx] enthalten ist.
Händigen Sie die Lieferpapiere und den USB Media Stick aus.
Informieren Sie über die Service „Kurzanleitung“.
Informieren Sie über die aktuellsten Gebrauchsanweisungen und auch dieses Installations-,
Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll auf der h/p/cosmos Website:
www.hpcosmos.com/de/kontakt-support/media-downloads/manuals
accomplished / erledigt 

[02]

EN:
Refer to general warnings and safety precautions according to the instruction manual.
Place the safety precautions on visible place close to the treadmill.
Children are not allowed near or on the treadmill. For higher-risk applications, where falling would result in an inacceptable risk,
a safety arch with chest belt and fall-stop-prevention has to be used.
See also https://www.hpcosmos.com/en/company/safety
DE:
Beachten Sie die allgemeinen Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen in der Gebrauchsanweisung.
Positionieren Sie die Sicherheitshinweise in sichtbare Reichweite und in der Nähe des Laufbandes.
Kinder dürfen sich nicht in der Nähe oder auf dem Laufband aufhalten. Bei Anwendungen mit erhöhtem Risiko, bei denen ein
Sturz ein inakzeptables Risiko darstellen würde, muss ein Sicherheitsbügel mit Brustgurt und Fallstopp verwendet werden.
Siehe auch https://www.hpcosmos.com/de/unternehmen/sicherheit

[03]

accomplished / erledigt 
EN:
Especially point out the necessary clear safety-zone of minimum L: 200 cm x W: 100 cm (at wider running surfaces minimum the width of
the running surface) behind the treadmill and the importance of a fall prevention system in case of a fall.
Prescribed fall prevention device (e.g. safety arch [cos10170xx] with chest belt [cos14903-xx] and rope [cos10670xx] or fall prevention
system for ceiling mount [cos15866xx] or airwalk ap [cos30028] unweighting device) for any application where falling might cause an
inacceptable risk such as osteoporosis, high speed or special applications, applications with persons not able to jump off the running
surface, such as children, subjects with all kind of disabilities, impairments (visual, hearing, balance, etc.).
A rip-cord device (pull cord/safety lanyard) with magnet clip [cos101699xx] is NOT a fall prevention device and cannot prevent from falling.
DE:
Weisen Sie besonders auf den notwendigen Sturzraum von mindestens L: 200 cm x B: 100 cm (bei breiteren Laufflächen mindestens die
Laufflächenbreite) hinter dem Laufband und auf die Bedeutung einer Fallstoppsicherung im Falle eines Sturzes hin.
Vorgeschriebene Sturzsicherung / Fallstoppsicherung (z.B. Sicherheitsbügel [cos10170xx] mit Brustgeschirr [cos14903-xx] und Zugseil
[cos10670-01] oder Sturzsicherungssystem zur Deckenmontage [cos15866xx] oder airwalk ap [cos30028] Gewichtsentlastungs-System)
für alle Anwendungen, bei den ein Sturz ein unzumutbares Risiko darstellen könnte (z.B. Osteoporose, Hochgeschwindigkeits- oder
Spezialanwendungen, Anwendungen mit Personen, die nicht vom laufenden Laufgurt springen können, wie z.B. Kinder, körperlich
beeinträchtigte Personen usw.).
Eine Reissleine mit Clip und Magnet [cos101699xx] alleine ist KEINE Fallstoppsicherung und kann einen Sturz nicht verhindern!
accomplished / erledigt 
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Functions and operati on / Funktionen und Bedienung:
[04]

EN:
Instruct the switch ON and OFF procedure.
Wait 1 - 2 minutes warming-up (delay) time for medical machines after turning off the treadmill.
Different ON/OFF button and/or expulsion fuse for sports and medical devices as well as ON/OFF button at the user terminal.
Explain Stand-By function of MCU6 User Terminal with Touchscreen if applicable.
DE:
Unterweisen Sie das Ein- und Ausschaltverfahren.
Warten Sie 1 - 2 Minuten Aufwärmzeit (Verzögerung) bei medizinischen Laufbandergometer.
Unterschiedliche EIN/AUS-Tasten und/oder Auslösesicherungen für sport- und medizinische Laufbänder sowie EIN/AUS-Tasten am
UserTerminal.
Erläutern Sie die Stand-By-Funktion des MCU6 User Terminal mit Touchscreen, wenn zutreffend.

[05]

accomplished / erledigt 
EN:
Explain safety features that the actual model is equipped with for example: emergency-stop, quick-stop, safety lanyard (pull cord device) safety
arch, safety-harness, airwalk unweighting, etc.
Do not use the Emergency-Stop for common switching OFF of the device.
1 - 2 minutes “warming-up” time (delay) for medical machines.
DE:
Erläutern Sie die Sicherheitseinrichtungen, mit den das aktuelle Modell ausgestattet ist, z. B. Not-Aus, Quick Stopp, Reißleine, Sicherheitsbügel,
Brustgeschirr, airwalk Gewichtsentlastung, usw.
Verwenden Sie den Not-Aus-Schalter nicht zum regulären Ausschalten des Gerätes.
1 - 2 Minuten "Aufwärmzeit" (Verzögerung) für medizinische Geräte.
accomplished / erledigt 

[06]

EN:
Explain the display-panels and the function of each display.
Explain manual operation mode / quick start.
Information about, limit of max. speed for beginners, possibility of locking of each single mode or all modes on request, and the possibility or
the necessity to lock the device against unauthorized users.
Operation of running machine via profile mode.
Refer to the list of programs in the instruction manual.
Operation of running machine via cardio-mode
(heart rate controlled load). Refer to warnings and details in the instruction for use (IFU). Inform about correct heart rate measurement and
limitations: correct adjustment of chest belt, how to handle problems and disorders, possible causes for interferences and failures (PCs, quartz
watches, monitors, cables, magnetic fields, etc.).
Explanation of test-mode and the integrated test-programs, inform about interface and compatibility list. In medical field, potential isolation for
any interface linkage is obligatory!
DE:
Erklären Sie das Display und dessen einzelnen Anzeigen.
Erklären Sie den manuellen Betriebsmodus / Quick Start.
Informationen über die Begrenzung der maximalen Geschwindigkeit für Anfänger und die Möglichkeit, jeden einzelnen Modus oder alle Modi
auf Wunsch zu sperren, sowie die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, das Gerät gegen unbefugte Benutzer zu sperren.
Betrieb des Laufbandes über den Profilmodus.
Beachten Sie die Liste der Profile in der Gebrauchsanweisung.
Betrieb des Laufbandes im Cardio-Modus (herzfrequenzgesteuerte Belastung). Beachten Sie die Warnhinweise und Details in der
Gebrauchsanweisung (IFU). Informieren Sie sich über die korrekte Herzfrequenzmessung und deren Grenzen: richtige Einstellung des
Brustgurtes, Umgang mit Problemen und Störungen, mögliche Ursachen für Störungen und Ausfälle (PC, Quarzuhren, Monitore, Kabel,
Magnetfelder usw.).
Erläuterung des Testmodus und der integrierten Testprogramme, Information über Schnittstellen und Kompatibilitätsliste. Im medizinischen
Bereich ist eine Potentialtrennung für jede Schnittstellenverknüpfung obligatorisch!

[07]

accomplished / erledigt 
EN:
Inform about the h/p/cosmos software programs para control®, para graphics®, para analysis®, para motion®, gaitway®, Zebris® Rehawalk® and
OptoGait® for documentation and evaluation of data. Demo Versions are on USB Media Stick. Note on license disk or license code or dongle.
DE:
Informieren Sie über die h/p/cosmos Softwareprogramme: para control®, para graphics®, para analysis®, para motion®, gaitway®, Zebris®
Rehawalk® und Optogait® zur Dokumentation und Auswertung von Daten. Die Demoversionen befinden sich auf einem USB Media Stick.
Hinweis auf eine Lizenz-CD, einen Lizenz-Code oder Lizenz-Dongle.

accomplished / erledigt 
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[08]

EN:
If device includes reverse-belt rotation: instruct the adjustment of the running belt.
Customer must try to adjust at least once. Note down necessary settings and adjustments.
DE:
Wenn die Zusatzoption Drehrichtungsumkehr ausgerüstet ist: erläutern Sie die Laufgurtjustierung.
Der Kunde muss die Laufgurteinstellung mindestens einmal selbständig durchgeführt haben. Notieren Sie die notwendige Einstellung und
Justierung.
rotations / Umdrehungen:

¼ ½ ¾ 1

 ___________

direction / Richtung:

 clockwise / rechts

 anti-clockwise / links
accomplished / erledigt 

Maintenance works / Wartungsarbeiten:
[09]

EN:
Handover and explanation of the service box. The manufacturer recommends a maintenance contract at intervals of 12 months or 5000km.
Perform annual maintenance and safety checks through h/p/cosmos authorized and trained technicians only.
Inform about the cleaning procedure of the treadmill, light-barriers (if present) and ventilation grids.
A lack of maintenance, poor maintenance or unauthorised servicing / repairs with improper or lack of safety checks can lead to a risk of injury
to users or damage to the running machine, this could also lead to loss of manufacturer's warranty and/or third party liability.
DE:
Übergeben und Erklären Sie die Service-Box. Der Hersteller empfiehlt einen Wartungsvertrag im Intervall von 12 Monate bzw. 5000km.
Lassen Sie jährlich Wartungen und sicherheitstechnische Kontrollen (STK) ausschließlich von h/p/cosmos autorisierten und geschulten
Technikern durchführen.
Informieren Sie sich über das Reinigungsverfahren des Laufbandes, der Lichtschranken (wenn vorhanden) und der Lüftungsgitter.
Fehlende, mangelhafte oder durch nicht autorisierte Servicetechniker durchgeführte Wartungen/Reparaturen sowie eine unsachgemäße oder
fehlende Sicherheitsprüfung können zu einem Verletzungsrisiko für den Benutzer oder zu Schäden an dem Laufband führen.
Dies kann zum Verlust der Herstellergarantie und/oder der Haftung gegenüber Dritten führen kann.

[10]

accomplished / erledigt 
EN:
Correct adjustment of leveling sockets. Check weight load on the leveling sockets by trying to gently lift up the treadmill frame at the rear.
DE:
Korrekte Einstellung der Stellfüße. Prüfen Sie die Gewichtsbelastung der Stellfüße, indem Sie versuchen, den Rahmen des Laufbandes hinten
leicht anzuheben.
accomplished / erledigt 

[11]

EN:
Proper adjustment of running belt with regulation screw and allen-key.
For each change of running belt direction there are two adjustment steps:
a) Turn the key at the back of the user terminal
b) Adjust regulation screw according to previously defined values
c) The allen-key must be pulled out of the screw immediately after usage due to risk of injury!
DE:
Richtiges Einstellen des Laufbandes mit Stellschraube und Inbusschlüssel.
Für jede Änderung der Laufbandrichtung gibt es zwei Einstellschritte:
a) Drehen Sie den Schlüssel auf der Rückseite des Bedienterminals
b) Regulierschraube nach den vorher festgelegten Werten einstellen
c) Der Inbusschlüssel muss nach Gebrauch sofort aus der Schraube herausgezogen werden, da Verletzungsgefahr besteht!
accomplished / erledigt 
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[12]

EN:
Lubrication of running belt and deck when "OIL"-message (quantity, intervals according to instruction manual, spread the oil by "Duck-walking").
Use only original h/p/cosmos lubricant authorized for this model of running machine. Observe demand for additional lubrication based on manual
especially for oversize treadmills venus® und saturn® with cycling and/or wheelchair applications.
Only for oversize treadmills venus® and saturn® models with oil tank and automatic lubrication via electric oil pump use tissue test [cos14379]
and instruction to reach the target value of lubrication.
After running belt lubrication, the position of the running belt must be checked once more and has to be adjusted if necessary.
DE:
Gleitmittelzusatz für den Laufgurt und Gleitplatte bei "OIL"-Meldung (Menge, Intervalle gemäß Gebrauchsanweisung, Verteilung des Öls durch
"Enten-Gang").
Nur original h/p/cosmos Spezialöl verwenden, das für dieses Laufbandmodell zugelassen ist. Mitwirkungspflicht und Kontrolle Gleitmittelfilm
gemäß Gebrauchsanweisung, speziell bei Grosslaufbändern venus® und saturn® mit Radanwendung und/oder Rollstuhlanwendung beachten.
Führen Sie bei Großlaufbändern der Modelle venus® und saturn® mit Öltank und automatischer Ölzufuhr mittels elektrischer Ölpumpe den
Gleitfilmtest („Tissue Test“) [cos14379] gemäß der Gebrauchsanweisung durch zum Erreichen des Sollwertes des Ölfilms.
Nach dem Gleitmittelzusatz muss die Position des Laufbandes noch einmal überprüft und ggf. nachgestellt werden.
accomplished / erledigt 

[13]

EN:
Delete „oil“-message with Option 01 on MCU5.
Some oversize models venus®/saturn® have an oil tank instead.
Reset the oil message at MCU6 devices via the button
and enter the operator password “2070” when prompted. Download video:
https://www.hpcosmos.com/sites/default/files/uploads/20211011_hpcosmos_serviceinstruction_reset_s101_mcu6_en.mp4

DE:
Löschen Sie die "Öl"-Meldung mit Option 01 auf MCU5.
Einige Großlaufbänder vom Typ venus® und saturn® haben stattdessen einen Öltank.
Setzen Sie die Ölmeldung bei MCU6 Geräten über den Button
zurück und geben Sie bei der Passwortabfrage das Betreiberpasswort „2070“ ein.
https://www.hpcosmos.com/sites/default/files/uploads/20211011_hpcosmos_serviceinstruction_reset_s101_mcu6_de.mp4
accomplished / erledigt 
EN:
Inform customers and economic operators about the obligations of MDR Medical Device Regulation (EU) 2017/745, EUDAMED database,
national applicable obligations, e.g. about necessary registrations, reportable incidence / adverse event reporting / Vigilance system and PMS
Post Market Surveillance.

[14]

Inform about safety information and announcements, FSN Field Safety Notice and FSCA Field Safety Corrective Actions on website:
https://www.hpcosmos.com/en/safety

§
MDR

Fill out registration form and send it to h/p/cosmos sales.
Let the customer sign the delivery note and instruction protocol and send it back to h/p/cosmos sales immediately.
Ask for brochure of customer and send it to the sales department at h/p/cosmos. If customer allows, take picture of the installation without
people.
DE:
Informieren Sie Kunden und Wirtschaftsakteure über Verpflichtungen aus der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745, EUDAMED
Datenbank, ggfs. nationale Vorschriften, z.B. notwenige Registrierungen, meldepflichtige schwerwiegende Vorkommnisse / Vigilanzsystem,
Marktbeobachtung/Nachbeobachtung.
Informieren Sie über Sicherheitshinweise und Warnungen (FSN), Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld (FSCA) auf der Website:
https://www.hpcosmos.com/de/sicherheit
Weisen Sie auf das Anmeldeformular hin, dieses an den h/p/cosmos Vertrieb gesendet wird. Lassen Sie den Lieferschein und das
Einweisungsprotokoll vom Kunden unterschreiben. Dokumentieren Sie die Installation anhand eines Fotos (Freigabe durch den Kunden).
accomplished / erledigt 
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EN:

DE:
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c] C o mm i s si o n in g & i n s t r u ct io n h / p /c o s mo s t r e a d m i ll s /
c] I n b et r ie b n a h m e & E in w ei s u n g h / p / co s mo s L a u f b ä n d er :
E N:
By signing this protocol, the authorised h/p/cosmos technician and the h/p/cosmos customer confirm the receipt and understanding of all warnings, safety precaution information, the performed instruction and
commissioning according to form cos15228-05_en_de. The customer and user confirm the receipt of the listed devices including all accessories and options according to the h/p/cosmos delivery note. Disregard
of warnings, disregard of intended and forbidden use, safety precautions and also unauthorised or lack of maintenance and/or regular safety checks may lead to injuries or even death and/or can damage the
device and will result in loss of any liability and warranty. Please fill out the instruction protocol and send back to h/p/cosmos via fax to +49 18 05 16 76 69, via email to sales@hpcosmos.com or via mail.
DE :
Mit der Unterzeichnung dieses Protokolls bestätigen der autorisierte h/p/cosmos Techniker und der h/p/cosmos Kunde den Erhalt und die Kenntnisnahme aller Warnhinweise, Sicherheitshinweise, der
durchgeführten Einweisung und Inbetriebnahme gemäß Formular cos15228-05_en_de. Der Kunde und Anwender bestätigt den Erhalt der aufgeführten Geräte einschließlich aller Zubehörteile und Optionen
gemäß h/p/cosmos Lieferschein. Nichtbeachtung von Warnhinweisen, Missachtung von bestimmungsgemäßem und verbotenem Gebrauch, Sicherheitsvorkehrungen sowie eigenmächtige oder unterlassene
Wartung und/oder regelmäßige sicherheitstechnische Kontrollen können zu Verletzungen bis hin zum Tod führen und/oder das Gerät beschädigen und haben den Verlust jeglicher Haftung und Gewährleistung
zur Folge. Bitte füllen Sie das Einweisungsprotokoll aus und senden Sie es an h/p/cosmos per Fax an +49 18 05 16 76 69, per E-Mail an sales@hpcosmos.com oder per Post zurück
h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8

DE 83365 Nussdorf-Traunstein / Germany

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein
Germany

Model name of h/p/cosmos device / Geräte

customer’s (end-user’s) stamp / customer address:

serial number / Seriennummer (UDI-PI)

List of participants of the instruction / Liste der Teilnehmer der Einweisung.
h/p/cosmos dealer or technician / Händler oder Techniker

date and signature / Datum und Unterschrift

name in clear block letters / Name in Druckbuchstaben

position or department / Position oder Abteilung

date and signature / Datum und Unterschrift

instructed persons, customer, user, operator /
eingewiesene Personen, Kunden, Benutzer, Betreiber

instructor /
Einweisender

name in clear block letters / Name in Druckbuchstaben
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