
RootyRUG® Gebrauchsanweisung 

Danke, dass Sie sich für den Kauf von RootyRUG® entschieden haben. 

RootyRUG® ist ein Produkt für Ihre Wohnung, welches die Oberflächenunebenheiten simuliert und somit die 
ganzen Fußsohlen, das Fußgewölbe und anschließend weitere Teile des Bewegungsapparats stimuliert. 

Installation/Montage: 

Nach Auspacken des RootyRUG® aus der Originalverpackung gehen Sie zuerst sicher, dass das Produkt in 
Ordnung ist. Seine Oberfläche darf keine Schäden, keine farblichen Fehler aufweisen und es dürfen keine losen 
Teile aus dem Produkt herausragen. Ein geringfügiger Geruch des RootyRUG® bedeutet keinen Schaden oder 
Fehler, er kommt vom ökologisch und gesundheitlich einwandfreien Kleber und sollte keine reizende oder 
andere schädliche Wirkung haben. Der geringfügige Geruch sollte ca. nach 48 Stunden verschwinden. Eine 
geringfügige Verformung des RootyRUG®, die auf den Transport zurückgeführt werden kann, stellt weder 
Mangel, noch Schaden dar. Stellen Sie RootyRUG® auf einen ebenen Boden und lassen Sie ihn natürlich 
ausgleichen. Im Falle einer größeren Verformung versuchen Sie RootyRUG® durch eine Gegenbewegung 
auszurichten. Wenn Sie den  Verdacht haben, dass Ihr RootyRUG® beim Transport gebrochen oder anderweitig 
beschädigt wurde, verständigen Sie bitte den Verkäufer möglichst kurzfristig per Telefon oder e-Mail. 

RootyRUG® ist ausschließlich für Innenräume im Haushalt vorgesehen, er darf ausschließlich von Menschen 
begangen werden. Es ist untersagt, andere Gegenstände auf RootyRUG® zu platzieren, z.B. Möbel, oder einen 
Rollstuhl, Kinderspielzeug und Kindergehhilfsmittel auf dem RootyRUG® zu benutzen. Es wird davon abgeraten, 
RootyRUG® mit Schuhwerk zu begehen, es besteht die Gefahr, dass das Produkt übermäßig und schnell 
abgenutzt wird. 

RootyRUG® wird durch einfaches Verlegen auf einen ebenen festen Boden installiert. Der Untergrund muss 
eben, fest und hart sein (idealerweise Pflasterung, Holzfußboden, Laminatfußboden, harter Teppich u.ä.). 
RootyRUG® eignet sich auch für Fußböden mit Fußbodenheizung. 

Die Rückseite des RootyRUG® ist mit einer rutschfesten Beschichtung versehen, die dafür sorgt, dass er an der 
glatten Oberfläche nicht rutscht. Wenn Sie Ihren RootyRUG® an Ihrem rutschigen Fußboden besser fixieren 
wollen, können Sie ein beidseitiges Teppichband oder eine rutschfeste Teppichunterlage benutzen. Um Ihren 
Fußboden nicht zu beschädigen, halten Sie über den Einsatz dieser Hilfsmittel Rücksprache mit dem Hersteller 
oder Lieferanten Ihres Fußbodens. Der Hersteller des RootyRUG® trägt keine Verantwortung für die 
Beschädigung Ihres Fußbodens durch ein zusätzliches Befestigungsmittel. Bei Fragen kontaktieren Sie uns über 
unsere Internetseiten. 
 

Hinweis: Legen Sie RootyRUG® nicht auf weiche Untergründe, wie weiche Teppiche, weiche PVC-Fußböden oder 
weichen Kork uä. Ihr RootyRUG®, aber auch Ihr Fußboden kann dadurch beschädigt werden. Installieren Sie 
RootyRUG® nicht auf schräge Untergründe, Treppen auf Plätzen, die für die Stabilitätshaltung der Person 
anspruchsvoll sind oder wo ein Absturz droht. Nicht in der Nähe einer offenen Flamme (Ofen, Herd, …) 
installieren.  

Die Rückseite des RootyRUG® ist mit einer gesundheitlich einwandfreien rutschfesten Beschichtung versehen, 
die nach einem Aussetzen  direkter Sonnenstrahlung beschädigt werden/ die Rutschschutzwirkung verlieren 
kann. Setzen Sie daher die Rückseite nicht (zum Beispiel beim Aufräumen oder nach der Reinigung) der direkten 
Sonneneinstrahlung  aus. 

 
Die Sonneneinstrahlung kann eine Färbung Ihres Fußbodens verursachen. An Stellen, wo RootyRUG installiert 
wurde, kann eine Farbspur bleiben, die nicht durch RootyRUG, sondern durch eine natürliche physikalische 
Erscheinung verursacht wurde. 
 
Der Hersteller des RootyRUG® trägt keine Verantwortung für die Beschädigung Ihres Fußbodens durch die 
Produktnutzung im Widerspruch mit der vorliegenden Anleitung.  

 
Instandhaltung: 
RootyRUG® ist wartungsfrei. Es ist empfehlenswert, ihn regelmäßig abzusaugen. Man kann den kleinen Aufsatz 
benutzen, mit welchem man auch die schwer zugänglichen Stellen erreicht. Bei einer lokalen Verschmutzung 
reicht es, ein übliches Teppichreinigungsmittel auf die verschmutzte Fläche aufzutragen und durch kreisförmige 
Bewegung mit einer Bürste zu entfernen. Die Konzentration des Reinigungsmittels in Wasser wählen Sie bitte 
nach der Verschmutzungsintensität. Dann wischen Sie die Verunreinigung mit eine feuchtem Tuch ab. Bei 



ganzflächiger Verschmutzung soll die maschinelle Reinigung mit automatischer Wasserabsaugung oder die 
manuelle Reinigung mit einer  feinen Bürste gewählt werden. Die Wassertemperatur sollte 40 °C nicht 
überschreiten. 

In beiden Fällen darf RootyRUG® bei der Reinigung nicht durchfeuchtet werden, es droht  Schadensgefahr! 

Lassen Sie den feuchten RootyRUG® auf einem ebenen Untergrund trocknen. Der Trocknungsprozess wird durch 
Luftströmung im Raum beschleunigt. Die Produktnutzung in feuchtem Zustand führt zu seiner Beschädigung. 

Hinweis: Lassen Sie RootyRUG® nicht an direktem Sonnenlicht trocknen! Bei der Reinigung darf RootyRUG® 
weder gebogen, noch gebrochen werden, es droht die Schadensgefahr! RootyRUG® darf nicht in der 
Waschmaschine gereinigt werden, er darf nicht mit einer externen Wärmequelle getrocknet werden. Die 
Unterlassung bei der Reinigung kann zur visuellen Entwertung führen. 

Struktur des Oberflächenmaterials: 

PA- und PP-Fasern. 

Entsorgung: 

Unbrauchbares Produkt als Großraumabfall in einem Wertstoffhof entsorgen lassen. 

Garantie: 

Die Produktgarantie beträgt 3 Jahre. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die auf bestimmungswidrige 
Produktnutzung im Widerspruch mit der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind. 

 

Inhalt der Verpackung  
 

RootyRUG® 1 Stk.  

Gebrauchsanweisung 1 Stk. 

Hinweis: 

Wir glauben, dass RootyRUG® für alle Altersgruppen nützlich sein kann, weisen allerdings darauf hin, dass er noch 
nicht als Produkt für Kinder bis drei Jahre geprüft wurde. Für Kinder bis drei Jahre ist RootyRUG® daher nicht 
geeignet. 

RootyRUG® ist kein Spielzeug. RootyRUG® ist kein Gesundheitshilfsmittel. 

ACHTUNG! RootyRUG® hat eine gegliederte Oberfläche mit Auskragungen, die beim Gehen ein Hindernis 
darstellen. 

RootyRUG® ist insbesondere für Personen mit Störungen der Körperkoordinierung, Stabilitätsstörungen, 

schweren orthopädischen Fehlern oder für Personen, bei denen man annehmen kann, dass Ihnen die 

unebene Oberfläche Schwierigkeiten verursachen kann, nicht geeignet.  

Bei der Entwicklung, Herstellung und beim Vertrieb des RootyRUG® sind wir umweltfreundlich vorgegangen. 

Schützen Sie also auch die Natur und entsorgen die Verpackung in dafür vorgesehene Behälter. 

Vorsicht, die Verpackung stellt eine Erstickungsgefahr dar, halten Sie sie daher in sicherer Entfernung von 

Kindern, und entsorgen sie sie möglichst schnell. 

Weitere hilfreiche Informationen zum Gebrauch von RootyRUG® können Sie dem Internet 

http://rootyrug.com/faq entnehmen. 

RootyRUG® ist eine eingetragene Handelsmarke. 
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