
GEBRAUCHSANWEISUNG

Nehmen Sie den Gebetsteppich mit Stuhl aus der Tragetasche heraus. Breiten Sie den Gebetsteppich 
aus. Der Stuhlmechanismus kann in 13 verschiedenen Höhen eingestellt werden. Stellen Sie die, für 
Sie geeignete Höhe ein. Verrichten Sie anschließend ihr Gebet. Nachdem sie Ihr Gebet beendet 
haben, heben Sie den Sitzmechanismus hoch und lassen Sie ihn fallen. Nachdem der Mechanismus 
einsitzt, klappen Sie ihn zusammen und legen Sie ihn in seine Tragetasche zurück.

DAS RITUELLE GEBET

Moslems, die wegen Krankheiten, einige Teile des rituellen Gebetes  nicht durchführen konnten, 
fragten den Propheten (s.a.) was sie machen sollen. Dieser antwortete, daß diejenigen, die nicht 
stehen können, sitzend, diejenigen, die nicht liegend sitzen können (durch Deutung, zum Beispiel 
indem sie ihren Kopf beugen) die Beugung (Rüku) und Niederwerfung (Secde) durchführen und das 
Gebet verrichten können. Er sagte, daß Allah seine Diener mit Nichts verpflichtet, für die ihre Kraft 
nicht ausreicht. Die Quelle dieser Information sind feste und sichere Hadithen!

Darüber, wie und wohin man sich setzen soll, gibt es keine Vorschriften. 

Wenn eine Krankheit vor dem Gebet vorhanden ist, oder während dem Gebet auftaucht oder 
zunimmt oder durch bestimmte Bewegungen zustande kommen kann (gültig für Menschen, die so 
eine Rechtfertigung haben) können Menschen, die nicht aufrecht stehen können, „sitzend“, sowie 
Kranke, die sich auf einem Reittier befinden und nicht mehr aufsteigen können, wenn sie runter 
steigen, auf dem Reittier ( auf einem Reitsattel, Reitkissen oder einem ähnlichen Transportmittel) das
Gebet verrichten. Menschen mit solchen Rechtfertigungen sollen die Teile des Gebetes vollständig 
verrichten, die sie können. (Cc, s. 558-560)

FÜR WEN IST DIESER GEBETSTEPPICH GEEIGNET?

Menschen mit Rheuma, Hernie, Krampfadern, Muskelkrankheiten, Meniskus und ähnlichen 
Krankheiten und Schmerzen, kurzum jeder Mensch von 9 bis 99 Jahren kann von diesem 
Gebetsteppich Gebrauch machen. 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Produkt ist patentiert. DE 10 2008 060 401.1
Es besteht aus 2 separaten Teilen aus Schwamm und aus bestandfestem Stoff gegen Reibungen. Der 
Mechanismus enthält rechts und links 13 Zahnräder aus Stahl. Der Stuhl besteht aus Aluminium. Der 
Mechanismus ist maximal 150 kg belastbar. 


