Funktion

Wir schlagen Ihnen drei Varianten zur Sitztiefenverstellung vor.

S i tz ti e f e n ve r s te l l un g

Gerne können Sie sich auch unseren Kurzfilm zu dieser Funktion im Internet anschauen.

Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N0 105

Diesen finden Sie unter der jeweiligen Modellnummer Ihres Polstermöbels auf unserer
Homepage www.schillig.com.

Sitztiefe

Va ria nte 1

KLIMANEUTRALE
Kernprozesse

Climate-neutral Core Processes
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
.

Diese Variante ist nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht und das Kopfteil hochgeklappt ist.
oder oben in das Kissen. ▻ S ie h e A b b ild u n g N o 1 + 2

Heben Sie unter Zuhilfenahme Ihres Knies den

Sofarücken leicht an.* Drücken Sie ihn aber gleichzeitig
auch leicht, in einer bogenförmigen Bewegung nach vorne.

Abb. No 2

Abb. No 3

Ihre Hände helfen dabei unterstützend.
▻ Sieh e Abbi l dung N o 3

Abb. No 1

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich
nun verringert. Zum Zurückstellen
gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.
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105.17-06-29:D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.

Stellen Sie sich hinter den zu verstellenden Sofarücken und greifen Sie mit beiden Händen an den Sofarücken

Prüfnummer / control number


2

– D eu t sch –

3

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the Guidelines
for Climate Protection of the DGM •
www.klimaneutral-dgm.de

Viel Freude mit Ihrem neuen
Polstermöbel.
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.

www.schillig.com

– Deutsch –

Funktion
Sitz tiefenv erstellu ng

Va r i a nt e 2
Diese Variante ist ebenfalls nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht.
Greifen Sie mit beiden Händen unten in den Rücken (Abschluss vom Rücken) und
drücken ihn in einer leicht bogenförmigen Bewegung nach vorne. Dazu müssen Sie
den Rücken nur ganz leicht anheben und gleichzeitig nach vorne bewegen.*

Bitte achten Sie darauf, dass
keine Gegenstände den
Mechanismus blockieren
und Sie nicht hineingreifen.
Es besteht Quetschgefahr!

▻ Si ehe Abbi ldung N o 4 + 5 + 6

Anschließend ziehen Sie den Sofarücken mit beiden Händen (Kraft geht vom Handballen aus) leicht nach vorne.*
Gleichzeitig heben Sie den Sofarücken (in einer bogenförmigen Bewegung) zu sich hin.
▻ Si ehe A bbi l dun g N o 7 + 8 + 9
Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Bitte nicht ruckartig nach oben drücken, sondern Sofarücken parallel
zum Sitz nach hinten schieben.

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Va r i a nt e 3
Diese Variante ist immer möglich.
Greifen Sie im Sitzen beidhändig hinter sich. An der Unterseite des Rückenkissens ertasten Sie eine Holzleiste.
Sie h ab en ric h tig g ewäh lt!
I h r Mö b el m it Sitz tiefenv erstellu ng.
Bei diesem Modell können Sie die Sitztiefe mit Hilfe
der Rückenlehne anpassen, um so einen optimalen
Sitzkomfort zu erreichen.
Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen
Gebrauch die nachfolgenden Hinweise
auf der gegenüberliegenden Seite.

Abb. No 4

Abb. No 5

Abb. No 6

* Achten Sie darauf, dass der Rücken gleichmäßig angehoben wird,
so das der Beschlag waagerecht zum Sitz steht, da sich sonst der
Beschlag verkantet und die Funktion nicht ausgelöst werden kann.
Abb. No 7

Abb. No 8

Waagerecht
zum Sitz

Abb. No 9

Function

We suggest three variations for seat depth adjustment.

s e a t de p th a djus tme n t

You’re welcome to watch our clip about this function on the internet.

advice for your
upholstered
furniture
n0 1 0 5

You can find it on our home page www.schillig.com under the respective model number
of your upholstered furniture.

seat depth

1 st var i ati o n

KLIMANEUTRALE
Kernprozesse

Climate-neutral Core Processes
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
.

This variation is only possible if your furniture is free-standing and the head section is folded up.

Prüfnummer / control number


Stand behind the back of the sofa which should be adjusted and grab with both hands at the back of the
sofa or at the top of the back cushion. ▻ S e e ima g e s n o 1 + 2
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Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the Guidelines
for Climate Protection of the DGM •
www.klimaneutral-dgm.de

Slightly lift* the back of the sofa with

the help of your knee. But also slightly push it forward in
image no 2

image no 3
10517-06-29:D-E--3 Subject to change.

an arcuate movement at the same time. Support this
mechanism with your hands.
▻ See i m age n o 3

image no 1

Now the seat depth of your sofa
is reduced. To put it back, act in
reverse order.

function
seat d ep th ad j u stm ent

Enjoy your new upholstered
furniture!
The manufacturer takes no responsibility for
damages or injuries resulting from improper use or
incorrect operation. Warranty claims do not apply to
mechanism changes or improper use.

www.schillig.com

2nd va r i a t i on
This variation is also only possible if your furniture is free-standing.
Grab with both hands under the back support and push it forwards in a slight
arcuate movement. Therefore you have to slightly lift the back support and move it

Please note, that no objects
may block the mechanism
and that you don‘t reach
into it. Danger of crushing!

forwards at the same time.*
Now the seat depth of your sofa is reduced. To put it back, act in reverse order, please.
3r d va r i a t i on
This variation is always possible. Please grab with both hands behind you, while seating. At the bottom of the
back cushion you can touch a wooden strip.
Yo u h av e c h o sen c o rrec tly !
Yo u r u p h o lstered fu rnitu re with seat
d ep th ad j u stm ent.
You can adjust the seat depth with the help of the
back support, to reach an optimal seating comfort.
Please note the instructions on
the opposite page before first usage.

energy out of the thumb’s ball).* Please lift the back of the sofa (in an arcuate movement) to yourself.
▻ See ima ge s n o 7 + 8 + 9
Now the seat depth of your sofa is reduced. To put it back, please act in reverse order. Please do not
press it upwards in a jerky movement, but push the back of the sofa

▻ See i ma ges n o 4 + 5 + 6

image no 4

– E n gli s h –

Afterwards please pull the back of the sofa slightly forwards with both hands (with

image no 5

image no 6

backwards parallel to the seat.

* Please make sure, that the back is lifted regularly, so that the
metal fitting is in horizontal position to the seat. Otherwise the
metal fitting gets tilted and the function cannot be activated.
image no 7

image no 8

in horizontally
position to the seat

image no 9

