
Manual IB-EWA111-FT

Ergonomic footrest

Handbuch IB-EWA111-FT
Ergonomische Fußstütze

Safety information IB-EWA111-FT Safety information IB-EWA111-FT

Please read carefully the following information to prevent injuries, damage to material 
and device as well as data loss:

Warning levels
Signal words and safety codes indicate the warning level and provide immediate information in terms 
of the probability of occurrence as well as the type and severity of the consequences if the measures to 
prevent hazards are not complied with.

Warns of a directly hazardous situation causing death or serious 
injury.

Warns of a potentially hazardous situation that may cause death or 
serious injury.

Warns of a potentially hazardous situation that may cause minor injury.

Warns of a potential situation that may cause material or environmental 
damage and disrupt operative processes.

1. Hazards during assembly (if intended)
Sharp components
Potential injuries to fingers or hands during assembly (if intended)

• Read the operating instructions prior to assembly
• Avoid coming into contact with sharp edges or pointed components
• Do not force components together
• Use suitable tools
• Use potentially enclosed accessories and tools only
• Guarantee sufficient ambient air for the device/power unit
• Do not place objects on the device/power unit

2. Hazards caused by very small parts and packaging
Risk of suffocation    
Risk of death by suffocation or swallowing

• Keep small parts and accessories away from children
• Store/dispose of plastic bags and packaging in an area that is inaccessible to children
• Do not hand over small parts and packaging to children
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3. Cleaning the device
Harmful cleaning agents 
Scratches, discolouration, damage caused by moisture or short circuit in 
the device

• Disconnect the device prior to cleaning
• Aggressive or intense cleaning agents and solvents are unsuitable
• Make sure there is no residual moisture after cleaning
• We recommend cleaning devices using a dry, anti-static cloth

If you have any questions, please do not hesitate to contact our support at 
support@raidsonic.de or visit our website at www.icybox.de.

IMPORTANT

Sicherheitshinweise IB-EWA111-FT Sicherheitshinweise IB-EWA111-FT

Zur Vermeidung körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenver-
lust beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Warnstufen
Signalwort und Sicherheitszeichen kennzeichnen die Warnstufe und geben einen sofortigen Hinweis auf 
Wahrscheinlichkeit, Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr 
nicht befolgt werden.

warnt vor einer unmittelbar gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu 
schweren Verletzungen führen wird.

warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zum Tod 
oder zu schweren Verletzungen führen kann.

warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zu leichten 
Verletzungen führen kann.

warnt vor einer möglichen Situation, die zu Sach- und Umweltschäden 
führen und den Betriebsablauf stören kann.

1.  Gefahren während Montage (wenn vorgesehen)
Scharfkantige Bauteile
Finger- oder Handverletzungen bei Zusammenbau (wenn vorgesehen) 
möglich

• vor Montage Betriebsanleitung lesen
• Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Bauteilen vermeiden
• Bauteile nicht mit Gewalt zusammensetzen
• geeignetes Werkzeug verwenden
• nur gegebenenfalls mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug verwenden

2.  Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung
Erstickungsgefahr 
Lebensgefahr durch Ersticken oder Verschlucken

• Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
• Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen
• Kleinteile und Verpackungen nicht in Kinderhände geben
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3.  Reinigung des Gerätes
Schädigende Reinigungsmittel
Kratzer, Farbveränderungen, Feuchteschäden oder Kurzschluss am Gerät

• vor Reinigung das Gerät außer Betrieb nehmen
• aggressive bzw. scharfe Reinigungs- und Lösungsmittel sind ungeeignet
• nach der Reinigung sicherstellen, dass keine Restfeuchtigkeit vorhanden ist
• Reinigung der Geräte am besten mit trockenem Antistatiktuch durchführen

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@raidsonic.de oder besuchen Sie 
unsere Internetseite www.icybox.de.

ACHTUNG
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Package content
1x IB-EWA111-FT
1x Quick installation guide

Overview

360 mm 360 mm

450 mm 450 mm

-6° ~  40° -6° ~  40°

240 mm – 60 mm 240 mm – 60 mm

Usage
To change the angle of inclination of the footrest, the 3 different notches in the stand are used. This 
allows you to adjust the angle of inclination between +40° and -6°. Use the stand to choose between 
the three height settings of 10 cm/ 12 cm/ 15 cm.

Note:
If used carelessly, there is a risk of pinching fingers or other parts of the body.

To raise the footrest to the highest position, slide the stand at the back 
of the footrest into the notch closest to the hinge.

To move the footrest to the middle position, slide the stand on the 
back of the footrest into the middle notch.

To move the footrest to the lowest position, slide the stand on the back 
of the footrest into the notch furthest from the hinge.

Verpackungsinhalt
1x IB-EWA111-FT
1x Kurzanleitung

Überblick

Anwendung
Zur Änderung des Neigungswinkels der Fußstütze, werden die 3 verschiedenen Rasten im Ständer 
genutzt. Damit besteht die Möglichkeit, den Neigungswinkel zwischen +40° und -6° einzustellen. 
Wählen Sie mithilfe des Ständers zwischen den drei Höheneinstellungen von 10 cm/ 12 cm/ 15 cm.

Achtung!
Bei unvorsichtigem Gebrauch besteht die Gefahr, Finger oder andere Körperteile einzuklemmen.

Um die Fußstütze in die höchste Position zu bringen, schieben Sie 
den Ständer an der Rückseite der Fußstütze in Einkerbung, die dem 
Scharnier am nächsten ist.

Um die Fußstütze in die mittlere Position zu bringen, schieben Sie den 
Ständer an der Rückseite der Fußstütze in die mittlere Einkerbung.

Um die Fußstütze in die niedrigste Position zu bringen, schieben Sie 
den Ständer an der Rückseite der Fußstütze in die Einkerbung, die 
dem Scharnier am entferntesten ist.


