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Garantie
Wir gewähren auf dieses Produkt eine 5-jährige Garantie gemäß unseren 
Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße 
Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugs-
stoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantiezeit 
entsprechend.

Pflege von Polstern
Nachlässigkeit ist der häufigste Grund für einen vorzeitigen Verfall von Polster-
stoffen. In Abhängigkeit vom Einsatzort der Stühlekann sich feiner Schmutz, 
Staub und Sand auf der Polsteroberfläche ansammeln. Durch Bewegung, die 
durch die Benutzung des Stuhls entsteht, dringen Partikel in die Struktur des 
Stoffes ein, was zu verstärkter Reibung und Abnutzung der Polster führt.
Durch regelmäßiges Absaugen der Polster kann frühzeitigen Materialermüdun-
gen vorgebeugt werden.

Kunstleder- und PU-Polster sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch und 
warmen Wasser mit Seifenlauge gereinigt werden. Dabei muss beachtet 
werden, dass der Stuhl anschließend trocken abgewischt wird und kein über-
schüssiges Wasser in Ritzen/Fugen eintritt.  

Öl- und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen das Kunstleder an und können 
zu Verfärbungen und Beschädigung führen. Für oberflächliche Schäden, die 
durch aggressive Reinigungsmittel hervorgerufen wurden, übernehmen wir 
keine Haftung.
Zum Einsatz von Desinfektionsmitteln lassen Sie sich bitte individuell 
von uns beraten.

Beinauflage



Warnhinweise:
• Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstell-
elementes nur durch Fachpersonal!
• Die Beinauflage ist nicht als Steighilfe oder Leiterersatz 
zu benutzen!

Montage

• Fußkreuz mit Gleitern auf den Boden stellen.
• Gasfeder mit dem dickeren Ende in das Fußkreuz einsetzen.
• Polster und Mechanik auf die Gasfeder aufstecken.
• Anschließend die Beinauflage durch das eigene Körpergewicht 
belasten, damit sich die konischen Steckverbindungen der
Gasfeder festigen.

Bedienung

1. Stufenlose Höhenverstellung
Den Hebel durch nach oben ziehen betätigen. Anschließend das 
Polster mit Körpergewicht belasten (Einstellung runter) oder entlas-
ten (Einstellung hoch).
2. Neigeverstellung
Durch nach oben ziehen des Hebels lösen Sie die Neigeverstellung. 
Anschließend lässt sich die Beinauflgage stufenlos neigen. Durch 
erneutes nach unten drücken wird der Mechanismus arretiert.
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