
Bitte bewahren Sie die Inbusschlüssel auf.Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben und ziehen Sie diese bei
Bedarf nach.

MOIZI 31
Montageanleitung
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6 x 10 mm / 1 Stück

6 x 25 mm / 3 Stück
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1.) Montage Fußstütze

Montage Ablagetisch

2.) Montage Fußablage

Schieben Sie die Fußablage über die am
Sessel befindliche Metallschiene. Schrau-
ben Sie von unten die Schraube in das
vorgebohrte Loch der Metallschiene.

Schrauben Sie das Trägerrohr  des Tisch-
chens mit den Schrauben in die dafür
vorgebohrten Löcher des Sessel. Stecken
Sie die Tischplatte auf das Rohr.

Die Fußablage kann rechts oder links
montiert werden. Lösen Sie dazu unterhalb
der Holzschiene die vier schwar-zen
Inbusschrauben mit dem 4 mm
Inbusschlüssel. Nun können Sie die Fuß-
ablage in die gewünschte Position bringen
und wieder festschrauben. Dabei ist zu
beachten, dass die nicht verwendeten
Löcher durch den Umspannstoff verdeckt
sind. Bei Ummontage ertasten Sie bitte die
Löcher unter dem Stoff und stechen diese
mit einem spitzen Gegenstand frei.
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Zubehör zur Montage

1 Inbusschlüssel 5mm
Schrauben (Abbildung nicht Originalgröße)
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Position Fußablage

2.)

1.)



MOIZI 31
Bedienungsanleitung
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Verstellung Kopfstütze in der Tiefe

Einstellung Sitzposition

Lösen Sie die Feststellschraube an der
Kopfstütze und ziehen Sie diese nach oben
von der Führungsschiene . Drehen Sie
die Kopfstütze um, so dass die Öffnung
nach oben zeigt . Um die Tiefe der
Kopfstütze nach vorne oder nach hinten zu
verstellen, können Sie die in der Öffnung
befindlichen Platten einzeln (in Skizze

grau gekennzeichnet)nach vorne oder
nach hinten verschieben. Setzen Sie die
Kopfstütze wieder auf die Schiene und
befestigen Sie diese in der gewünschten
Höhe mit der Feststellschraube .

Die Einstellung der Sitzposition erfolgt
durch einen im Gestell untergebrachten
Elektroantrieb. Mittels Akku wird dieser mit
Energie versorgt.
Der Akku kann an einer normalen
Steckdose im Haushalt aufgeladen werden.

Die Steuerung ist in der rechten Armlehne
untergebracht. Für die Auf- und für die
Abwärtsbewegung ist jeweils ein kleiner
Schalter dort angebracht. Diese sind
einfach zu erreichen und in jeder
Sitzposition zu bedienen.

Die Akkukapazität von 2,3 Ah ermöglicht
ca. 100 Verstellzyklen mit einer
Akkuladung.
Erreicht die Akkuspannung die
Warnschwelle, ertönt bei Betätigung des
Handschalters ein akustisches
Alarmsignal. Das Antriebssystem wird nicht
deaktiviert, eine Notverstellung ist
möglich. Laden Sie AccuPack 2.3

Ein Power Supply kann permanent
angeschlossen bleiben, AccuPack 2.3
besitzt eine automatische Ladeschaltung.
Laden und Verstellen ist gleichzeitig
möglich.

Erreicht die Akkuspannung die
Abschaltschwelle, wird das Antriebssytem
komplett deaktviert. Der
Tiefenentladeschutz bewahrt den Akku vor
eventuellen Schäden, die aus einer
Nichtbeachtung der akustischen
Entladewarnung resultieren können. Nach
dem Abschluss des Power Supply ist die
vollständige Funktion wiederhergestellt.

Für eine optimale Lebensdauer beachten
Sie bitte die akustische
Lagezustandsanzeige und laden Sie die
Akkus nach einer längeren Lagerzeit (max.
3 Monate sollten nicht überschritten
werden) auf.
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Betrieb und Laden des Akkus:

Tiefenentladeschutz:

Pflege:

� Verstellung der Kopstütze in der Tiefe
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� Einstellung Sitzposition
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Anschluss für Ladekabel.


