
Rucksack  
für CenaMAT plus enterale Ernährungspumpe

Zum einfacheren Handling entnehmen Sie 
bitte den Kunststoffrahmen aus dem Ruck-
sack. 

Führen Sie zunächst die beiliegenden Klett-
verschlussbänder durch die dafür vorgesehe-
nen Öffnungen:   
• das kleine Klettverschlussband durch die  
   Öffnung am oberen Ende des Kunststoff- 
   rahmens     
• das große Klettverschlussband rechts und  
   links durch die mittleren Öffnungen des  
   Kunststoffrahmens

Führen Sie das kleine Klettverschluss-
band durch die Aufhängevorrichtung des 
Beutels und verschließen Sie dieses mit der 
Lasche am oberen Ende. Ziehen Sie das  
Klettverschlussband fest. 

Fixieren Sie nun den Nahrungsbeutel, 
indem Sie das große Klettverschlussband 
rechts und links um den Beutel herum  
führen. Verschließen Sie den Klettver-
schluss.  

hinweis:  
Auch zur Verwendung mit 1.000 ml Beuteln 
und der Cenaman Leerflasche geeignet. 

Lieferumfang  
Der Rucksack enthält folgende Komponenten:  
• Kunststoffrahmen zur Befestigung von Nahrungsbeutel und Ernährungspumpe  

• kleines Klettverschlussband zum Aufhängen des Nahrungsbeutels    

• großes Klettverschlussband zur Fixierung des Nahrungsbeutels  

• Schraube zur sicheren Fixierung der Ernährungspumpe am Kunststoffrahmen integriert

Befestigung des nahrungsBeuteLs
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Befestigung der PumPe am
Kunststoffrahmen  

Am Boden des Kunststoffrahmens befindet 
sich eine Schraube, am Boden der Ernäh-
rungspumpe ein Gewinde - verschrauben 
Sie diese bis die Pumpe auf dem Kunst-
stoffrahmen fixiert ist.   

achtung:  
Verwenden Sie niemals eine andere 
Schraube, da sonst die Mechanik der 
Ernährungspumpe beeinträchtigt werden 
könnte.

Befestigung des ÜBerLeitsystems 

Schließen Sie das Überleitsystem wie 
gewohnt am Nahrungsbeutel an. Die 
Rollenklemme sollte dabei immer geschlos-
sen sein. Füllen Sie dann die komplette 
Trompfkammer manuell. Anschließend le-
gen Sie den Schlauch des Überleitsystems 
von links nach rechts (mit der Flußrichtung) 
in den Pumpenkanal ein und schließen die 
Pumpentür. 

einLegen des ÜBerLeitsystems  

achtung:  
Stellen Sie sicher, dass sich die Rollenklem-
me auf der rechten Seite des Pumpenka-
nals befindet, da sonst das Überleitsystem 
leicht abknicken könnte. 

rucKsacK zum einsatz Bereit  

Platzieren Sie nun den mit Nahrung und 
Ernährungspumpe adaptierten Kunststoff- 
rahmen wieder im Rucksack. Mit Hilfe des 
zweiteiligen Reißverschlusses können Sie 
das Überleitsystem individuell positionieren. 
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