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112.17-06-29:D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.
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– Deut sch –
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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

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

Sitzauszug
m o to risc h m it Tastsc h alter

– Deu tsch –

So funkt i oni er t ’s .
Verbinden Sie das Netzkabel [1] mit dem Trafo und dann mit der Steckdose.
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Stecken Sie das aus dem Sofa kommende Kabel in den Trafo [2].

Die Tastschalter befinden sich an der Innenseite des Seitenteils.
Durch Drücken des vorderen Schalters fährt die Funktion aus.
Durch Drücken des hinteren Schalters fährt die Funktion ein.
Achtung:
• Nicht auf die Vorderkante der ausgefahrenen Funktion setzen.
Sie h ab en ric h tig g ewäh lt!
I h r Mö b el m it m o to risc h em Sitz au sz u g.
Die Sitzfläche können Sie dank des eingebauten
Sitzauszugs ganz schnell, einfach und bequem zur
Kuschelwiese umfunktionieren.
Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen
Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

• 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 Sicherheitsbestimmungen
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.
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