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Qualität ist das oberste Prinzip. Alle unsere Polstermöbel tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel e.V. – ein Zeichen, das die hohe Material- und Verarbeitungsgüte unserer Möbel auszeichnet. Es ist ein
Qualitätsmerkmal für gesundheitliche Unbedenklichkeit, d. h., bei der Verarbeitung entsteht kein FCKW, Formaldehyd und PCP. Ebenso wird auf Lösemittel und Schwermetalle verzichtet.
Nur die Produkte, die innerhalb allerkürzester Zeit aushalten, was ihnen sonst in einem ganzen Möbelleben
abverlangt wird, bekommen das Gütezeichen. Neben allgemeinen Anforderungen werden speziell die Scheuerbeständigkeit und Lichtechtheit der Stoffe sowie die Gestelle und Federungen sorgfältig geprüft. Qualität, die Ihnen
ein hohes Maß an Sicherheit gibt.
Unsere Möbel stehen für Sicherheit, geprüfte Qualität und gesundes Wohnen. Die Deutsche Gütegemeinschaft
steht für die umfangreichsten Qualitätsprüfungen, die es in Deutschland für Möbel gibt.
Unsere Polstermöbel entsprechen strengsten Umweltbedingungen und Gesundheitsauflagen. Das Prädikat „made
in Germany” garantiert Ihnen Qualität auf höchstem Niveau. Was bei Billigprodukten aus Kostengründen oft
vernachlässigt wird, ist für uns ein selbstverständliches Muss: Außer auf Funktionsfähigkeit liegt unser Augenmerk
auf der gesundheitlichen Unbedenklichkeit der Möbel – ein entscheidendes Kriterium für Ihre Wohnqualität. Sie
können sich in Ihrem neuen Polstermöbel bedenkenlos wohlfühlen.
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Richtiges Auspacken

Damit der Aufbau und das Aufstellen reibungslos klappt und Ihr Möbel keinen Schaden nimmt bitten
wir Sie, die Hinweise der Folgeseiten zu beherzigen, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Garnitur
haben. Zudem finden Sie hier wichtige Gebrauchshinweise für den täglichen Umgang mit Ihrem
Sofa. Bevor Ihr Sofa unser Werk verlässt wird es komplett zusammengebaut und von unserem
Qualitätssicherungsteam bezüglich seiner Verarbeitung und der Gesamtoptik geprüft. Nach „Freigabe“
wird Ihr Sofa für den Transport ins Möbelhaus fachmännisch, sorgfältig und gut geschützt verpackt.
Im Möbelhaus wird es eventuell zwischengelagert, bevor es zu Ihnen nach Hause ausgeliefert wird.
Alle Transport- und Lagerbewegungen können an Ihrem Sofa kleine Spuren hinterlassen, z. B. dass
Nähte ein wenig verschoben sind oder ein Polsterelement gedrückt wurde. Durch sanftes Ziehen
oder Aufklopfen kommt Ihr Möbel aber schnell wieder in Form.

Aufstellen – am richtigen Standort

Stellen Sie Ihr Polstermöbel nicht zu nah an die Wand und keinesfalls dicht an Heizkörper –
genügend Abstand (mindestens 30 cm) sorgt für gute Luftzirkulation und verhindert, dass sich
Stoff- oder Lederbezüge verziehen oder austrocknen. Zu viel Hitze schadet. Beachten Sie bitte auch,
dass die Räume nicht feucht sind (Schimmelpilz/Stockflecken) und der Stellplatz vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Bitte beherzigen Sie unsere Hinweise. Schäden, die durch Nichtbeachtung der
aufgeführten Punkte entstehen, können nicht beanstandet werden.

Füße und Stützfüße anbringen

Beim Aufstellen der Garnitur die je nach Modell beigefügten Füße und Stützfüße an den dafür
vorgesehenen Positionen anbringen. Füße fest anschrauben. Zum Aufstellen die
Garnitur anheben und nicht über die
Kante der Füße drehen

Verpackungsrückstände
Verpackungsrückstände wie z. B. spitze Klammern
bitte vorsichtig entfernen. Bei Nichtentfernen besteht
hohe Verletzungsgefahr, besonders wenn Sie das
Polstermöbel später anheben und tragen wollen.
Am Sofa angebrachte Informationen bitte sorgsam
entfernen – nicht abreißen! Sonst können Nähte
und der Bezug beschädigt werden.

Filzgleiter
Die Füße Ihres Sofas sind mit Kunststoffgleitern
versehen. Sollte Ihr Möbel auf einem empfindlichen
Boden stehen, empfehlen wir, zusätzlich handelsübliche Filzgleiter anzubringen.
Umstellen des Sofas
Bitte nie ein Sofa z. B. für einen Positionswechsel
im Raum oder zum Putzen ziehen oder schieben,
sondern immer hochheben und tragen – da es sonst
zu einer Beschädigung der Füße oder Seitenteile
kommen kann. Bei einer Sofagruppe, die aus mehreren Elementen besteht, sollten Sie diese einzeln
anheben und dann neu zusammenstecken. Danach
bitte Nähte ausrichten und Bezüge glattziehen.

Die meisten Stützfüße sind mit einer höhenverstellbaren Stellschraube versehen. Mit dieser Stellschraube können Sie evtl.
Bodenunebenheiten ausgleichen. Die Stell- und die Stützfüße sollten Bodenkontakt haben. Um Schäden am Fußboden zu vermeiden,
sollte das Möbel nicht aus dem Fußboden gerutscht werden.
Steht ein Fuß schief? Schrauben lösen und auf der Seite zu der der Fuß kippt etwas unterlegen (z.B. Pappstreifen)
Hat ein Fuß keinen Bodenkontakt? Verstellschraube der Stützfüße entsprechend einstellen oder auch bei dem Fuß etwas unterlegen.
(Pappstreifen oder Unterlegschaibe

Aufstellen und Ausrichten
am richtigen Standort
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Durch sanftes Ziehen oder Aufklopfen
kommt Ihr Möbel schnell wieder in Form !
Bitte beachten Sie:
Ihr Sofa sollte auf einem geraden, ebenen Untergrund
stehen. Schon kleine Niveauunterschiede durch
schiefe Böden – oder nur ein Teil der Füße stehen auf
dem Teppich – können unangenehme Folgen haben,
z. B. Knarren, Quietschen und Verziehen des Gestells.
Die Möbelfüße werden zum Transport teilweise
entfernt und liegen lose bei. Beim Anbringen
der Füße alle Schrauben fest anziehen. Zum
Aufstellen des Polstermöbels, die Teile anheben
und nicht über die Füße drehen.

Produkteigenschaften
1. warentypische Eigenschaften
Als warentypisch bezeichnet man spezielle Eigenschaften von einzelnen Materialien, welche an einer Polstergruppe verarbeitet wurden; z.B Naturmerkmale
bei Lederhäuten, Sitzspiegel bei Bezugsstoffen
2. modellbedingte Eigenschaften
Hierunter versteht man das gesamte Erscheinungsbild einer Polstergarnitur. Da
es sich um eine reine handwerkliche Arbeit handelt, ist jedes
Polstermöbel ein Unikat und keines gleicht dem anderen. Dies kann
sich auf Nahtbilder, legere Verarbeitung oder auf konstruktionsbedingte Sitzhärtenunterschiede beziehen.
3. gebrauchsbedingte Eigenschaften
Dies sind die während des Gebrauchs entstehenden Veränderungen, die jedoch keine Rückschlüsse auf die gewählte Qualität und die Verarbeitung zulassen. Darunter
fällt zum Beispiel ein weicher werdender Sitz (Einsitzen), welcher bereits nach
kurzer Zeit entstehen kann. Deshalb ist es ratsam, die Sitzposition von Zeit zu Zeit
zu wechseln. Des Weiteren dürfen Schaumstoffe technisch bedingte Abweichungen
von plus/minus 10 % aufweisen.
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Ihren Garantie-/Gewährleistungsanspruch
machen Sie bitte grundsätzlich unverzüglich bei dem Händler, bei dem Sie Ihre Möbel gekauft haben, geltend.
Die Gewährleistungsverpflichtungen ergeben sich aus den gesetzlichen Regelungen. Ihr Vertragspartner wird Sie bezüglich des Reklamationsvorgangs
begleiten. Die beanstandete Ware muss zur Begutachtung und ggf. zur
Überarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Ein Anspruch auf Leihware für
die Zeit der Bearbeitung besteht herstellerseits nicht.
Der Anspruch auf Garantieleistung besteht nach Klärung von Verantwortung
und Haftung nur für die bemängelte Sache und nicht für den gesamten
Lieferumfang.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind:
• normale und natürliche Verschleißerscheinungen
• Verschleißteile (Akku usw.)
• warentypische Produkteigenschaften (siehe gesonderte Beschreibung)
• sachfremder Umgang mit Hitze, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und Pflegemitteln
• Verschmutzungen durch Körperschweiß, Haar- oder Körperpflegemittel
• Schäden durch spitze, scharfkantige Gegenstände
• Umwelteinflüsse wie extreme Trockenheit, Feuchtigkeit, Licht- und Sonneneinstrahlung,
Temperatur
• Schäden durch Haustiere
• ungeeignete, unqualifizierte Reinigungs-, Reparatur- oder Nachbesserungsversuche
• Fremdbezüge, das heißt Bezugsmaterialien außerhalb unserer Stoff-/ Lederkollektion
• Durch Fremdprodukte verursachte Schäden wie z.B. Dampfreiniger, nicht vom Hersteller
empfohlene Imprägnier- und Pflegemittel, Jeans-Abfärbungen und Abfärbungen sonstiger
nicht farbechter Textilien, Klettbänder, Gürtel, Nieten, Reißverschlüsse usw. an Bekleidung
• Ausstellungs-/Abverkaufsware, da diese durch Ingebrauchnahme und Vorführungen im
Möbelhaus nicht mehr dem Neuzustand entsprechen, Gebrauchsspuren sollten daher
bereits beim Gefahrenübergang dokumentiert werden.

Wichtige Gebrauchshinweise
Jeans

Bei hellen Bezügen ist durch Abrieb der Jeans
oder anderer nicht farbechter Textilien und
Kleidungsstücke eine sichtbare Farbübertragung
möglich. Sie lässt sich bei den meisten Stoffen
nicht entfernen, bei gedeckten Ledern nur im
Anfangsstadium. Ebenso können Farbwanderungen
bei Farbkombinationen vorkommen. Hier liegt kein
berechtigter Beanstandungsgrund am Möbel vor,
denn Verursacher sind externe, nicht farbechte
Materialien. Vorsicht geboten ist auch bei Gürteln,
Schlüsseln in Gesäßtaschen oder Nieten – sie
können den Bezug mechanisch beschädigen.

Feuchtigkeit

Zuviel Feuchtigkeit in der Luft kann Ihrem
Polstermöbel schaden! Da es zum Teil oft aus
Holzwerkstoffen besteht, reagiert es empfindlich
darauf. Ebenso können andere Innenmaterialien
dadurch instabil werden. Unschöne Stockflecken
(Pilzbefall) sind ein weiteres Risiko. Empfohlenes
Raumklima: ca. 45-55% relative Luftfeuchtigkeit
und 18-23°C Raumtemperatur.

Sonne / Licht

Direkte Sonneneinstrahlung und nahes, helles
Halogenlicht beschleunigen das Ausbleichen von
Leder und Textilien. Grundsätzlich verändern sich
dunkle und brillante Farben durch Lichteinwirkung
schneller als hellere. Eine „absolute“ Lichtechtheit
gibt es nicht, Sonne und Licht verändern im Lauf
der Zeit alle Farbpigmente.

Haustiere

Ob Stoff oder Leder – den Krallen von Hunden und
Katzen ist kein Bezug gewachsen.

Elektrostatische
Aufladung

Sinkt die Luftfeuchtigkeit, kann es zu unangenehmen, elektrostatischen Aufladungen kommen,
vor allem in Verbindung mit synthetischen
Teppichböden, Textilien und Polstermaterialien. Ein
Problem, das vor allem in den Wintermonaten bei
überheizten Räumen auftritt. Eine einfache Lösung:
Möbelteile feucht abwischen und Fußbodenbelag
feucht reinigen. Natürliche Pflanzen oder Luftbefeuchter unterstützen diese Maßnahmen.

Pilling

Geruch

MAßE
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Bei Flach- und Mischgeweben kann es anfänglich
zu Pilling-Knötchenbildung kommen. Sie entsteht
meist durch Kleidungsstücke. Dieses „Fremdpilling“
ist eine warentypische Eigenschaft und kein Materialfehler. Bitte einfach mit speziellem Fusselrasierer
nach Anleitung des Herstellers entfernen. Stoffe mit
hohem Viskose-/Leinen-Anteil neigen aufgrund Ihrer
Zusammensetzung vermehrt zu Pilling.

Leder, Stoffe und Massivholz haben einen gewissen
Eigengeruch. Auch andere neue Materialien riechen
anfänglich, das kann je nach Zusammensetzung
einige Wochen oder Monate dauern. Dagegen hilft
am besten Stoßlüften sowie die im Handel erhältlichen Geruchs-Neutralisierer (ohne säurehaltige
Inhaltsstoffe). Danach trocken reiben.

Polstermöbel bestehen aus weichen Materialien
und lassen sich daher nicht auf den Millimeter
genau messen und herstellen. Sämtliche Maße sind
Circa-Maße. Geringfügige Maßabweichungen sind
warentypisch und nicht vermeidbar.

A
B

A Wellenfedern

C

B Gummigurte
C Federholzleisten

Konstruktionsbedingte Sitzhärtenunterschiede
Besteht Ihr Polstermöbel aus unterschiedlichen geometrischen Formen (z. B. mit einer Rundecke) wurden aus Konstruktionsgründen
unterschiedliche Unterfederungen (Wellenfedern, Gummigurte,
Federholzleisten) eingebaut. Dadurch können Unterschiede in der
Sitzfestigkeit entstehen. Dieser konstruktionsbedingte Sitzhärteunterschied lässt sich produktionstechnisch nicht vermeiden und stellt

keinen Beanstandungsgrund dar. Auch gebrauchsbedingte
Sitzhärteunterschiede sind keine Qualitätsminderung. Jede
Polsterung verändert sich im Laufe der Zeit, je nach Gebrauch
und Körpergewicht. Diese Veränderung der Sitzhärte ist ganz
normal.

Sitzaufbau, Polsterung
und Sitzkomfort
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Gebrauchsbedingte Sitzhärtenunterschiede
Eine Polsterung wird in der Regel im Gebrauch immer
weicher und der Bezug bekommt Wellen. Das ist abhängig
von der Art und Dauer der Nutzung, vom Material und der
Unterfederung. Zudem: Größere, verpolsterte Flächen (z. B.
bei einem 3-sitzigen Sofa) neigen eher zur Wellenbildung
im Gegensatz zu kleineren Flächen (z. B. Sessel), weil der
Bezug stärker gedehnt wird. Dies ist warentypisch und stellt
keinen Beanstandungsgrund dar.

nungslos verarbeitet werden. Die Wellenbildung kann sich
verstärken, da sich das Bezugsmaterial (Stoff und Leder) u.
a. durch die Belastung aber auch durch Körperwärme und
Feuchtig- keit ausdehnt. Zugleich muss sich der Bezug der
legeren Polsterung anpassen. Auch beim Hineinsetzen ins
Polster muss der Bezug ebenfalls nachgeben können, damit
der volle Komfort des Polstermöbels erlebt werden kann. Nach
der Benutzung sollte der Bezug glatt gestrichen werden.

Kennzeichnend für alle Polsterungsarten von
unseren Sofas ist ihre gewollt legere Ausführung, damit man sich in das Möbelstück „hineinsetzen”
kann. Bei der legeren Polsterung ist von Anfang an eine
gewisse Wellenbildung vorhanden, weil die Bezüge vorspan-

Stiftung Warentest empfiehlt, die Sitzplätze
zu wechseln und nicht ständig an Lieblingsplätzen zu sitzen. Denn nur so bleibt eine gleichmäßige Optik und Sitzhärte Ihres Polstermöbels
gewährt.

Punktuelle Belastung

Vermeiden Sie übermäßige Belastungen,
z. B. sollten Sie nicht mit den Füßen auf
die Sitzfläche steigen oder sich nicht mit
dem Knie punktuell abstützen.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden
oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

eise

Allgemeine Sicherheitshinw
Wichtig!
Lesen Sie die Bedienungsanleitung ausführlich durch und bewahren Sie diese
auf, damit Sie ggf. nachlesen können
Für Schäden aus nicht sachgemäßer Verwendung und Nichtbeachtung der Hinweise dieser Betriebsanleitung trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung;
der Hersteller übernimmt keine Haftung.
Der Benutzer verpflichtet sich, darauf zu achten, dass sich keine dritten Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände im Funktionsbereich (Gefahrenbereich)
des Polstermöbels befinden.
ACHTUNG: Im Innenbereich beweglicher Funktionsteile besteht Verletzungsgefahr durch Quetschen! Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Funktionen spielen
lassen!

Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Spaltbildungen
sind unter Umständen unumgänglich.
Sitz- und Liegemöbel dürfen nur zweckentsprechend genutzt
werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass die von uns angebotenen
Schlaffunktionen aufgrund der Konstruktion sowie der eingesetzten
Materialien, nicht für den täglichen Gebrauch bzw. Dauergebrauch
geeignet sind. Die Funktionen dürfen nur nach fachgerechter Montage der Polstermöbel und bei ausreichender Standsicherung sowie
präziser vertikaler und horizontaler Ausrichtung genutzt werden.
Bei Verwandlungen müssen die Funktionen laut den beschriebenen
Anleitungen bedient werden. So können die Beschläge nicht durch
einseitige Handhabung oder Falschbedienung verzogen oder
beschädigt werden. Zudem ist bei einigen Funktionen auf einen
ausreichenden Abstand von Wänden oder sonstigen Hindernissen
zu achten.
Unsere Möbel, Funktionen und Beschläge sind, sofern nicht anders
angegeben, für ein max. Personengewicht von 120 kg geeignet.
Bei mehrsitzigen Sofas ist jede benachbarte Sitzfläche zusätzlich
mit 75 kg belastbar.

- B edienungsanleitungen für F unktionen -

Querschläfer

Element an der Vorderseite unten mittig anfassen und Unterteil herausziehen. Dann das Polster
auf Liegeebene anheben. Um die Sitzposition wieder herzustellen verfahren Sie in umgekehrter
Reihenfolge. Bitte beachten Sie, dass Sie das Element immer mittig anfassen um Verformungen
in der Mechanik zu vermeiden.
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Vorziehfunktion manuell (Sitzvorzug, Vorziehcouch)

Die Sitzfläche von unten leicht anheben und nach vorne ziehen. Die Liegefläche ist nun hergestellt. Um die Sitzposition wiederherzustellen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte beachten Sie, dass Sie das Element immer mittig bedienen um Verformungen in der
Mechanik zu vermeiden.

Bettfunktion

Bedienung wie Querschläferfunktion. Anschließend die Rückenkissen
entfernen und die Rückwand umklappen

Vorziehfunktion motorisch (Sitzvorzug, Vorziehcouch)

Durch Bedienen mittels Sensor-, Druckknöpfen oder mit einer Fernbedienung (modellabhängig)
bewegt sich die Sitzfläche nach vorne bzw. wieder nach hinten. Somit ist eine individuelle,
stufenlose Verstellung der Sitztiefe möglich. Bitte beachten Sie, dass die Funktion nicht unter
Belastung ausgeführt werden darf.

Wallfree- / Motionfunktion
und Relaxfunktion Longchair
(motorisch)

Eckteile mit Funktion

Bei dieser Funktion können Sie nach Schrägstellung
der Rückenlehne eine entspannende Ruheposition einnehmen. Hierzu greifen Sie mit einer Hand zwischen
Sitz und Rückenlehne und mit der anderen Hand
oben an den Rücken und ziehen den untere Teil der
Rückenlehne nach vorne. Die Verstellung ist wahlweise
im linken oder rechten Rückenteil möglich.
Bitte beachten Sie, dass sich immer nur eine der beiden
Seiten gleichzeitig verstellen lässt und nicht beide.

Durch Bedienen mittels Sensor-, Druckknöpfen
oder mit einer Fernbedienung (modellabhängig)
neigt sich die Rückenlehne nach hinten und die
Fußstütze (bei Wallfree- bzw. Motionfunktion)
schwenkt aus. Auf gleiche Weise lässt sich
die Funktion wieder in die Ausgangsposition
zurückführen. Achtung: Die Fußstütze ist
nicht zum Sitzen geeignet!.

Steckbare Kopfstützen
(modellabhängig)

Die Kopfstützen (fest oder stufenlos
mittels Quetschbeschlag in der Neigung
verstellbar) können in jeden Rücken
zwischen Rückenkissen und Gestell
eingesteckt werden.

Sitztiefenverstellung
(Schieberücken)

Durch diese Funktion kann die Sitztiefe verändert werden. Hierzu greifen Sie im
Sitzen hinter sich und fassen zwischen Sitzfläche und Rückenlehne. Durch Anheben
der Rückenlehne und leichten Druck nach hinten kann die Rückenlehne nach hinten
bewegt werden. Somit wird die Sitztiefe vergrößert. Um die Sitztiefe wieder zu
verkleinern, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

- B edienungsanleitungen für F unktionen -
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Klappfunktion Armlehne

Kopfteilverstellung
(Rückenverstellung) manuell

Mittels Raster- oder Quetschbeschlag (modellabhängig) kann das
Kopfteil in eine individuelle Position gebracht werden. Indem man
den Rasterbeschlag über die Endstellung hinausdrückt, wird dieser
zurückgesetzt und kann in die Grundstellung zurückgeführt werden.
Der Quetschbeschlag ist aus jeder Position wieder rückstellbar.w

Kopfteilverstellung
(Rückenverstellung) motorisch

Durch Bedienen mittels Sensor-, Druckknöpfen oder mit
einer Fernbedienung (modellabhängig) kann das Kopfteil
in der Neigung stufenlos verstellt werden.

Mittels Raster- oder Quetschbeschlag
(modellabhängig) kann die Armlehne
in die gewünschte Position gebracht
werden. Indem man den Rasterbeschlag
über die Endstellung leicht hinausdrückt,
rastet der Beschlag aus und kann in die
Grundstellung zurückgeführt werden. Der
Quetschbeschlag ist aus jeder Position
wieder rückstellbar.
ACHTUNG: Armlehnen und
Kopfteile dürfen nicht mit dem
ganzen Körpergewicht belastet
werden. Die Beschläge sind für
eine Maximalbelastung von ca.
25 kg ausgelegt!

Relaxsessel
Bitte beachten Sie, dass der Sessel bei Bedienung der Funktionen nicht direkt vor einer Wand oder sonstigen Hindernissen
stehen darf, da sonst die Funktion beeinträchtigt wird und dies
zu Beschädigungen bzw. zum Defekt führen kann.
Manuelle Bedienung
Mit den Händen an den Armlehnen abstützen und den
Lendenbereich nach hinten gegen die Rückenlehne drücken. Die Fußstütze schwenkt dadurch nach oben. Durch
Zurücklegen des Hebels an der Innenseite der rechten
Armlehne lässt sich die Rückenlehne durch Druck stufenlos in
die gewünschte Position bringen. Lässt man den Hebel los, ist die Rückenlehne
in der eingenommenen Position fixiert. Zum Zurückführen der Rückenlehne,
betätigt man den Hebel erneut, ohne Druck auf die Rückenlehne auszuüben.
Durch Druck mit den Beinen auf die ausgeklappte Fußstütze lässt sich diese
wieder in die ursprüngliche Position zurückführen.

Funkfernbedienung

Alle motorischen Funktionen können auch optional mit einer Funkfernbedienung ausgestattet sein. Ausgestattet ist die Fernbedienung
mit 2 oder 4 Schaltern, je nach Funktionsumfang. Diese kann am
Rückenkorpus seitlich magnetisch befestigt werden. Bei Verlust der
Fernbedienung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Eine neue
Fernbedienung kann relativ einfach an das vorhandene Steuergerät
angelernt werden.

Motorische Bedienung
Die Bedienung erfolgt über das Bedienelement, welches
sich an der Innen- bzw. Außenseite (modellbedingt) der
davorstehend linken Armlehne befindet. Bei Ausführung mit
Akku befindet sich im unteren Rückenbereich die Einsteckbuchse für das Ladegerät.
Aufstehhilfe
Bei Bedienung der Aufstehhilfe neigt sich der Sessel nach vorne und fährt nach
oben, wodurch das Aufstehen aus dem Sessel erleichtert wird. Das Drehen des
Sessels wird mit dem Anheben außer Funktion gesetzt. Diese Funktion ist nur in
Verbindung mit der motorischen Variante möglich. Die Steuerung erfolgt mittels
einer Fernbedienung mit Spiralkabel, welche fest mit dem Sessel verbunden ist,
bzw. mit einer Funkfernbedienung (modellabhängig)

M o t o re n
Motoren

Der Anschluss der zu betreibenden Funktionen erfolgt durch
Einstecken des mitgelieferten Steckers / Netzteils in die Steckdose
(220 / 230V).

Akku & Ladegerät

Akkuausführung: Lithium-Ionen Akku
Kapazität: 1,8 mAh

Alle motorischen Funktionen sind nur im Aussetzbetrieb AB
2min/18min zu betreiben, d.h. maximaler Dauerbetrieb: 2 Minuten und dann eine Mindestpause von 18 Minuten einhalten!

Input: 24-32 V / Output: 25,2 V

Überbelastung, Dauerbetrieb und Blockaden unbedingt vermeiden!

Die Akkukapazität ist ausreichend für ca. 150 Zyklen. Ein Zyklus
entspricht: Beinauflage ausfahren, Rückenlehne absenken,
Rückenlehne aufrichten, Beinauflage einfahren. Lebensdauer: ca.
500 bis 800 Ladevorgänge

Bei äußerer Beschädigung der Anschlussleitungen oder bei ungewöhnlichen Geräuschen und/oder ungleichmäßigem Funktionieren
ist der Motor sofort abzustellen und darf nicht weiter betrieben
werden. Trennen Sie das Möbel umgehend von der Stromquelle
und kontaktieren Sie Ihren Vertragspartner. Eine evtl. erforderliche
Reparatur und/oder der Austausch darf nur durch Fachpersonal
erfolgen. Eigenmächtige Instandsetzungen und Veränderungen
sowie daraus resultierende Schäden führen zum Erlöschen jeglicher
Garantie- und Gewährleistungsansprüche und schließen eine Haftung
des Herstellers aus. Die Funktion darf nur bestimmungsgemäß und
nicht zweckentfremdet verwendet werden. Außerdem bitte nur
in trockenen Räumen einsetzen und unbedingt vor Feuchtigkeit
schützen!
Vor Inbetriebnahme des Motors ist stets sicherzustellen, dass sich
der zu bewegende Gegenstand entsprechend des Arbeitsweges frei
bewegen kann - auf einen ausreichenden Abstand von Wand oder
sonstigen Hindernissen ist unbedingt zu achten.

Ladezeit: abhängig vom Ladezustand ca. 3-12 Stunden

(Bei Akkumulatoren handelt es sich grundsätzlich um Verschleißteile
mit einer begrenzten Lebensdauer.)
Zum sachgemäßen Aufladen des Akkus ist nur das mitgelieferte
Ladenetzgerät vorgesehen. Dieses wird direkt in die Steckdose
gesteckt und am Ladeeingang des Akkus im unteren Rückenbereichs des Möbels angeschlossen. Es ist darauf zu achten, den
Ladevorgang nicht zu unterbrechen. Nur so wird eine maximale
Aufladung des Akkus gewährleistet.
Unsere WEE-Reg.Nr. lautet: DE 62697780

Achtung! Träger von Herzschrittmachern

Die von uns verwendeten Niedervolt-Elektromotoren sind nach den
einschlägigen Normen und VDE-Vorschriften hergestellt. Das gilt für
den elektronischen Antrieb und seine Signalgebung. Gleichwohl sollten Träger von Herzschrittmachern ihren Arzt oder den Lieferanten
des Schrittmachers befragen, ob ihr Schrittmacher störungsanfällig
ist, und welche Vorkehrungen zur Störungsvermeidung getroffen
werden können.
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Hinweispflicht gemäß
§ 18 Batteriegesetz (BattG)

Wir möchten Sie darüber informieren, dass unsere Batterien/Akkus
gesetzeskonform in Verkerhr gebracht werden und weisen Sie auf
nachfolgende Punkte hin:
1. Zur Vermeidung von Umwelt- und/oder Gesundheitsbelastungen
müssen Altbatterien/Akkus zur geregelten Entsorgung an
Recyclinghöfen der Kommunen oder dem Handel zurückgegeben
werden. Diese Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben und für Sie
völlig kostenfrei.
2. Batterien/Akkus dürfen nur im entladenen Zustand und bei
Lithium-Ionen Akkus mit abgeklebten Polen zur Entsorgung
zurückgegeben werden.
3. Durch Wiederverwertung von Altbatterien/Akkus werden wertvolle Rohstoffe wie Zink, Eisen, Nickel etc. zurückgewonnen.
4. Unsere Akkus sind fest eingebaut und können nur durch qualifiziertes Personal entfernt werden. Diese werden bei der geregelten Entsorgung unserer elektrisch betriebenen Möbel mechanisch
separiert und einer BattG-konformen Entsorgung zugeführt.
5. Unsere BattG-Melderegisternummer beim Umweltbundesamt
lautet: 21008358

Keine Lederhaut
gleicht der anderen –
es ist ein Naturprodukt!
.
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Bei Ledergarnituren sind veränderte Zuschnitte
und Nahtbilder gegenüber Stoffgarnituren
unumgänglich!
In jeder Polstergarnitur stecken mehrere Lederhäute. Da
jedes Rind anders gewachsen ist, ist auch die Rinderhaut
von jedem Rind anders strukturiert. Ebenso ist die Haut
je nach Körperteil unterschiedlich gewachsen. Die daraus
resultierenden Farb- und Strukturunterschiede sind warentypisch und lassen sich nicht vermeiden.
Wellen und Falten entstehen im Laufe der Zeit ganz natürlich. Durch Körperwärme und Feuchtigkeit dehnt sich die
Lederhaut, je nach Stärke, Weichheit und Art des Leders
und macht so kleinere oder größere Dellen.

Dungstellen

Gabelstiche

Hornstoß

Heckenrisse

Brandzeichen

Mastfalten
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Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen
Unterhaltspflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem
feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und mit einem entsprechend geeigneten
Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am
besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.
Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, NubukPad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden. Grundsätzlich muss
man Ledermöbel unbedingt vor starkem Licht (Halogenstrahler) und direkter
Sonneneinstrahlung schützen.
Es empfiehlt sich, Pflegemittel mit einem entsprechenden UV-Schutz zu verwenden.

Übrigens: Das Abfärben von nicht farbechten Textilien, vor allem bei hellen
Lederfarben, auf die Garnitur stellt generell keinen Beanstandungsgrund dar.
Ausgenommen von der Gewährleistung sind auch Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch und auf mangelnde oder falsche Pflege zurückzuführen sind.
Gerade die nicht sichtbaren Faktoren sind die Hauptursache für eine vorschnelle
Alterung Ihres Sofas. Schützen Sie Ihr Polstermöbel! Verwenden Sie zur Pflege
keine Schuhcreme, lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, Chemikalien und
alkoholhaltige Imprägnierungen etc.
Weitere Hinweise und Pflegemittel finden Sie unter:

www.FS.moebelpflegeshop.de
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Diese Auszeichnung unserer
Möbel spricht für Sicherheit, geprüfte
Qualität und gesundes Wohnen.
Die Deutsche Gütegemeinschaft steht
für die umfangreichsten Qualitätsprüfungen, die es in Deutschland für
Möbel gibt.

Bei der Auswahl der Stoffe achten wir außer auf die Vielfalt und Aktualität
besonders auf die Qualität und die gestellten Anforderungen an den Bezug.

bezugsstoffen ist keine negative Eigenschaft des Bezuges und somit kein
Beanstandungsgrund.

Farb- und Strukturabweichungen
Bitte beachten Sie: Zwischen den Mustern im Verkauf, auf der
Ausstellungsgarnitur und der Lieferung können Farbabweichungen auftreten. Bei der Herstellung der Bezugsstoffe kann aus technischen
Gründen für absolute Farbgleichheit keine Gewähr übernommen werden. Beachten Sie auch die unterschiedliche Farbwirkung der Bezüge bei verschiedenem
Lichtquellen.
Bei kräftigen Farbtönen ist ein leichtes Abfärben des Stoffes möglich und
unvermeidbar. Dies ist warentypisch und lässt im Laufe der Nutzung nach.
Abfärbungen von nicht farbechten Textilien, wie z.B. Jeans auf den Polster-

Bei einigen Bezugsstoffen kann es im Gebrauch zu sogenannten Sitzspiegeln
oder Gebrauchslüstern kommen. Hierbei handelt es sich um eine optische
Veränderung des Stoffes, der je nach Lichteinfall mehr oder weniger stark
auftreten kann. Sitzspiegel bzw. Gebrauchslüster sind waren- bzw. gebrauchstypisch und haben keinen Einfluss auf die Qualität und die Lebensdauer. Sie
stellen somit keinen Grund zur Beanstandung dar.
Durch Aufbürsten oder Behandlung mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch
kann der Flor in der Regel in seine Ausgangsposition zurückgeführt werden.
Jedoch erscheint der o.a. Effekt immer wieder.

Lichtechtheit

Lichtechtheit ist das Verhalten bzw. die Resistenz gegenüber Lichteinwirkung. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht! Licht verändert im Laufe der Zeit die Farbpigmente. Vermeiden Sie eine direkte
Sonneneinstrahlung, Gardinen oder Jalousien sollten hier geschlossen werden.

Statische Aufladung

Bei meist zu trockener Luft und langen Heizperioden kann es zur Austrocknung des Bezugs und damit zu
elektrostatischen Aufladungen kommen. Auch bei Reibung von Bekleidung kann dieser Effekt auftraten.

Pillingbildung

Gerade bei Flach- oder Chenillegeweben können kleine „Knöllchen“ auftreten. Das sind lose Partikel
des Garns die sich oftmals auch mit Partikeln von Bezugsstoffen oder vor allem Wolldecken zu diesen
„Knöllchen“ verbinden. Diese können mit einem speziellen Fusselrasierer entfernt werden.
Gebrauchslüster
Der Gebrauchslüster oder „Sitzspiegel“ entsteht bei samtigen Stoffen oder Velours und evtl. Microfasern,
indem sich Flor durch den Druck bei Benutzung flach legt und so, je nach Lichteinfall, einen anderen
optischen „Eindruck“ hervorruft (z.B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Je höher der Flor aufsteht
(kuschelig, weich), desto flacher legt er sich durch Körperdruck, Wärme und Sitzgewohnheiten. Je nach
Lichteinfall und Betrachtungswinkel changiert er dann im hell/dunkel bzw. matt/glänzend Effekt.
Das ist kein Materialmangel, sondern eine warentypische Materialeigenschaft. Diese optische Veränderung
hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Diese
Gebrauchslüster können schon nach dem ersten Tag entstehen.
Farbmigration
Bei hellen Stoffbezügen kann es in der Kombination mit dunklen intensiven Farbtönen z. B. dunkelrot,
blau, schwarz, etc. zu einer Farbmigration (Abfärbung oder Farbwanderung) kommen. Dieses Phänomen
ist auch in der Bekleidungsindustrie bekannt. Es kann sich durch Körperwärme oder Schwitzen noch
verstärken. Bei Mikrofasern können das auch Schleifstaubrückstände von der Herstellung sein. Hier hilft
gleich am Anfang vorsichtiges Absaugen oder Abwischen.
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Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege durch
regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen
Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse werden Verschmutzungen,
die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub,
Krümel, Fusseln, etc.). Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt
eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung
arbeiten.
Anschließend mit einer weichen Bürste (z. B. Kleiderbürste)
abbürsten. Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch
abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch
und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls
Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden!
Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem
Entstehen. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit
einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch abgetupft
werden! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen.
Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe
ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu
beseitigen. Niemals reiben!

Stoffbezüge: inigung
e
Pflege- und R
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Wir empfehlen, wie auch die Stiftung Warentest, die Sitzplätze zu wechseln und
nicht ständig an Lieblingsplätzen zu sitzen. Denn nur so bleibt eine gleichmäßige
Optik und Sitzhärte gewährleistet.
Für alle Bezugsstoffe gilt: Direkte Licht- und Sonneneinstrahlung meiden! Das
Abfärben von nicht farbechten Kleidungsstücken (z. B. Jeans) auf das Möbel
sowie Gebrauchsverschmutzungen stellen generell keinen Beanstandungsgrund
dar. Wie alle Textilien des täglichen Gebrauchs bedürfen auch Möbelbezugsstoffe
einer regelmäßigen Pflege. Die richtige Pflege und Reinigung erhält den
Gebrauchswert Ihrer Polstermöbel. Gesunde Wohnraumhygiene durch ausreichenden Luftwechsel hilft, elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Bitte nehmen Sie
zur Kenntnis: Ausgenommen von der gesetzlichen Gewährleistung sind Schäden,
die auf mangelnde oder falsche Pflege zurückzuführen sind.

Bitte immer vor der Pflege und Reinigung beachten: Farbechtheit des Stoffes
an verdeckter Stelle prüfen. Nur wasserlösliche, ölfreie Reinigungsmittel (oder
Neutralseife, ph-neutral, alkali- und parfümfrei) verwenden. Keine Reiniger
oder Lösungsmittel auf Petroleumbasis benutzen! (Gebrauchsanweisung der
Reinigungsprodukte beachten). Starke Verschmutzungen können Sie selbstverständlich mit Polsterstoff- oder Teppichreiniger auf wasserlöslicher Basis oder
Schaum-Basis behandeln. Für extreme Flecken unsere Reinigungshinweise beachten. Möbel generell ganzflächig (von Naht zu Naht) und von außen nach innen
behandeln. Im feuchten Zustand nicht belasten; Bezug könnte sich dehnen. Vor
dem Benutzen also ganz trocknen lassen (mind. 2 Tage)!
Weitere Hinweise und Pflegemittel finden Sie unter:

www.FS.moebelpflegeshop.de

