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Bedienungsanleitung 
 

 

 

Verstellung Kopfstütze in der Tiefe 

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 . 

Einstellung Sitzposition 

 

 Einstellung Sitzposition 

 
 
 

 

Der an der rechten Armlehne befindliche 
Griff dient zur stufenlosen Einstellung  der 
Sitzpositionen. Zur Einstellung stehen 
Ihnen zwei Hebelstellungen zur Verfügung: Die 
obere Position sorgt für eine permanente 
Bewegung bzw. Sie können in dieser Hebelstellung 
Ihre Sitzposition frei wählen. Möchten Sie die 
gewählte Sitzposition feststellen, ziehen Sie den 
Hebel leicht heraus, halten ihn, drücken ihn nach 
unten  und lassen ihn in der unteren Position 
los. Jetzt ist die Stellung des 
Sessels fixiert. Wenn Sie eine neue Position 
wünschen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge 
vor. 
 

 



 

Montage Fußstütze 

Schieben Sie die Fußablage über die am Sessel     

befindliche Metallschiene. Schrauben Sie von unten die 

Schraube in das vorgebohrte Loch der 

Metallschiene. 

Montage Ablagetisch 

Schrauben Sie das Trägerrohr  des Tischchens mit den 

Schrauben in die dafür vorgebohrten Löcher des 

Sessels. Stecken Sie die Tischplatte auf das Rohr. 

Montage Fußablage 

 

Die Fußablage kann rechts oder links montiert werden. 

Lösen Sie dazu unterhalb der Holzschiene die vier 

Inbusschrauben  mit einem 4 mm Inbusschlüssel. Nun 

können Sie die Fußablage in die gewünschte Position 

bringen und wieder festschrauben. Dabei ist zu beachten, 

dass die nicht verwendeten Löcher durch den 

Unterspannstoff verdeckt sind. Bei Ummontage ertasten 

Sie bitte die Löcher durch den Stoff und stechen diese 

mit einem spitzen Gegenstand frei. 

        Position Fußablage 

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