
– Deutsch –

Sie haben r icht ig gewählt !  

Bei diesem Modell können Sie das Kopfgelenk 

verstellen, um so optimal zu entspannen. 

 

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen  

Gebrauch die nachfolgenden Hinweise 

auf der gegenüberliegenden Seite.

 

Die Funktionen können Sie im 

Sitzen als auch hinter dem Möbel 

stehend bedienen. 

Variante 1:  Rastergelenk 

Fassen Sie mit beiden Händen an 

die Außenseite des Rückenkissens. 

Durch leichtes Bewegen nach 

oben/vorne können Sie Ihre 

Kopfstütze in verschiedene 

Positionen bringen. Hier spüren 

Sie, wie das Kopfgelenk in der 

jeweiligen Position einrastet. 

In der obersten Stellung entriegelt 

sich die Kopfstütze wieder und 

gelangt in die Ausgangsstellung 

zurück. 

Achtung: Bitte nicht mit Gewalt 

über den Anschlag hinausziehen.

Variante 2:  Gasdruck 

Mit einer Handbewegung können 

Sie die Kopfstütze nach oben 

ziehen. Sobald diese in richtiger 

Position ist arretiert sie sich 

und Sie können sich entspannt 

zurücklehnen. 

Um die Kopfstütze wieder in 

Ausgangsposition zu bringen, 

drücken Sie leicht dagegen.

Kopfgelenk 
mit Raster  oder  Gasdruck

Je nach Modell gibt es verschiedene Mechanismen.  

Machen Sie sich vor dem erstmaligem Gebrauch mit Ihrem Polstermöbel vertraut.

Kopfgelenk
mit Raster  oder  Gasdruck

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder 

Verletzungen, die durch unsachgemäßen 

Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. 

Bei Änderungen an der Mechanik oder durch 

unsachgemäßen Gebrauch entfallen die 

Garantieansprüche.

Viel  Freude mit  Ihrem neuen 
Polstermöbel .

– Deutsch –
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Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de
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Durch leichte Berührung des vorderen TOUCH-Sensors fährt die Funktion stufenlos aus. 

Durch leichte Berührung des hinteren TOUCH-Sensors fährt die Funktion wieder ein. 

Bei einigen Modellen mit Doppelmotor gibt es 4 TOUCH-Sensoren.  

Die 2 vorderen bewegen den Sitz oder die Fußstütze, die 2 hinteren den Rücken. 

Achtung: 

• Nicht auf die Vorderkante der ausgefahrenen Funktion setzen. 

• Es dürfen keine Gegenstände den Mechanismus blockieren. 

• Kabel dürfen nicht zwischen bewegliche Teile geführt werden. 

• Nie in den Mechanismus greifen. 
 

Reparaturen an Elektroteilen müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheits-

bestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den 

Austausch der Elektroleitung. Kabel dürfen nicht zwischen beweglichen Teilen geführt werden, 

damit es nicht zu Störungen kommt! Die Elektroteile entsprechen der CE Norm.

– Deutsch –

Sie haben r icht ig gewählt !  

E in Möbel  mit  Funktion per  Berührung.  

Je nach Modell befinden sich die Touch-Sensoren 

unter dem Rücken, zwischen Armteil und Sitz oder 

in der Mitte der Sitzfläche. 

 

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen 

 Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Verbinden Sie das Netzkabel [1]  mit dem Trafo und dann mit der Steckdose. 

Stecken Sie das aus dem Sofa kommende Kabel in den Trafo [2] .

So funktioniert ’s .Touch -Sensor 
  motorische Funktion 2 1

Touch -Sensor 
  motorische Funktion

– Deutsch –

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder 

Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch 

oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an 

der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch 

entfallen die Garantieansprüche.

Viel  Freude mit  Ihrem neuen 
Polstermöbel .
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– Deutsch –

Schritt 1:  Bevor Sie die 

Originalfüße montieren können, 

müssen Sie die Transportfüße 

herausdrehen. 

Schritt 2:  Fädeln Sie nun den 

Holzdübel der Kufe in die 

vorgesehene Öffnung ein. Achten 

Sie darauf das die Bohrungen 

übereinstimmen.

Schritt 3:  Stecken Sie nun die 

Schrauben in die Bohrungen 

und ziehen Sie diese mit einem 

5mm Inbusschlüssel (wird nicht 

mitgeliefert) handfest an. 

Bei Holzkufen ohne 

vordere Sichtblende 

entfällt Schritt 2.

Montage einer  Holzkufe 

Um die Füße vor Beschädigungen zu schützen, 

wurden diese separat verpackt und Transportfüße 

unter Ihrem Polstermöbel montiert. 

Wir empfehlen diese für einen eventuellen 

späteren Umzug aufzubewahren.  

 

So funktioniert ’s . 

Heben Sie mit 2 Personen das Polstermöbel vor der 

Montage vorsichtig an und legen es auf den Rücken. 

Hierbei ist auf eine saubere und ebene Unterlage zu 

achten, um Beschädigungen vorab zu vermeiden. 

 

Aus Stabilitätsgründen werden bei einigen Sofas,  

bzw. Gruppen höhenverstellbare Stützfüße beigelegt. 

Nach dem Einschrauben, an der Unterseite, in der 

Mitte des Möbels und vorsichtigem Aufstellen,  

müssen Sie die Höhe des Stützfußes regulieren.

Monta g e
der Holzkufen

– Deutsch –

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder 

Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch 

oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an 

der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch 

entfallen die Garantieansprüche.

Viel  Freude mit  Ihrem neuen 
Polstermöbel .
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