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In case of a double chaise, the app control has to be flipped for the left or right one in the app.
▻ image no. 19
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Connect the app with the furniture via Bluetooth
To connect the furniture with the app you have to activate the Bluetooth function of your
smartphone. If you don‘t know how to do that, please read the manual of your smartphone.
Start the “limoss remote“ app, it is automatically searching after your furniture. You successfully
connected your furniture if you tap at the found device. ▻ image no. 18
Change of user or problems
The control device can communicate with only one smartphone in the reception range. If there‘s
already connected a smartphone with the chaise, a next one does not connect. Before a change
is possible, shut down the app by the “home button“. If there is a fault, separate the chaise from
the power supply system, wait a minute and build up a new connection with the smartphone.
One can uninstall the app for safety‘s sake before and install it again.
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21.17-06-13:D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.

The app control in combination with the battery pack is not possible for technical reasons. You
can download the app “limoss remote“ for your smartphone quite simply free of charge with
the illustrated QR codes. ▻ image no. 15 for iPhone ▻ image no. 16 for Android devices
Therefore, scan this code with your smartphone and directly reach the download.
Alternatively you can also manually look for the “limoss remote“ app.
•
Open the “store“ of your smartphone (Apple: App Store; Android: Google Play Store).
•
At the topic point “Search“ please type in the keywords “limoss remote“.
Only the “limoss remote“ app has to be installed - no foreign products! ▻ image no. 17
Download the app. With the first use an assistant opens automatically, who explains the
service step by step.
•
Please actualise the “limoss“ app regularly to use it easily.

DEU TSCH

Putting the app “limoss remote“ into servic e

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, bitten wir Sie, sich die Anleitung
vor Erstgebrauch durchzulesen, damit Sie umfassend informiert sind.

Manuelle Funktionen bei Liegen
Flexible Kopfstütze:

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.

1

Die Kopfstütze lässt sich mit einem einfachen Handgriff über die Schulter per Rasterbeschlag in
mehrere Positionen verstellen, indem Sie die Kopfstütze nach vorne ziehen. Um die Kopfstütze
wieder in Ihre ursprüngliche Position zu bringen, ziehen Sie diese bis zum Anschlag nach vorne
und dann nach hinten. ▻ Abb. 1
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Das als Fußstütze ausgefahrene
Fußteil ist nicht als Sitzgelegenheit
geeignet und ist für eine Belastung
bis max. 30 kg ausgelegt!
Um Ihren Fußboden vor Kratzern
etc. zu schützen, empfehlen wir das
Anbringen von Filzgleitern.

Das Fußteil verstellen Sie, indem Sie es nach oben ziehen. Durch den Rasterbeschlag können Sie
es ganz leicht in die gewünschte Position bringen. Um das Fußteil wieder in die Ausgangsposition
zu bringen, ziehen Sie es bis zum Anschlag nach oben. Daraufhin klappt es wieder nach unten.
Wenn das Fußteil den Boden berühren sollte, ist es noch nicht eingerastet. ▻ Abb. 2
Flexibler Rücken:
Um den Rücken zu verstellen, greifen Sie nach hinten und ziehen Sie den Rücken nach vorne, bis
er in der gewünschten Position einrastet. Wollen Sie den Rücken wieder zurückstellen, ziehen Sie

Steckseitenteil:
Wenn Sie ein Steckseitenteil haben, beachten Sie bitte, dass Sie das Steckseitenteil zwischen

Regelmäßes Aufklopfen:

Polster leicht angehoben haben. Gehen Sie hierbei bitte vorsichtig vor, um Beschädigungen am

Ihre Liege dankt es Ihnen mit einer langen Lebensdauer, wenn Sie das, mittels einem Reißverschluss

Bezug zu vermeiden. ▻ Abb. 4

Eigenschaften wie Weichheit, Elastizität und Anschmiegsamkeit dauerhaft erhalten bleiben.
Weiteres erfahren Sie im Gütepass.
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3

ihn bis zum Anschlag nach vorne und klappen Sie ihn nach hinten zurück. ▻ Abb. 3

Rahmen und Polster in die dafür vorgesehenen Zwischenräume einschieben, nachdem Sie das

befestigte, Auflagekissen regelmäßig aufklopfen. Sie erreichen damit auch, dass die besonderen

2

Bei einer Doppelliege lässt sich ein separates Steckseitenteil auch zwischen den Liegeflächen
einstecken. ▻ Abb. 5
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4

5

Motorische Funktionen bei Liegen

Akku für motorische Funktionen

Flexibles Fußteil:

6

Das Fußteil lässt sich ganz einfach per Knopfdruck stufenlos in die gewünschte Position bringen.

Akku:

10

Der Lithium-Ionen-Akku ist in der Liege fest eingebaut.

Hierfür betätigen Sie den dafür vorgesehenen Schalter an der Außenseite der Sitzfläche.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch unbedingt vollständig auf, um eine maximale

▻ Abb. 6 und 8

Ladekapazität zu erreichen. Die Ladebuchse befindet sich unterhalb des Schalters. ▻ Abb. 10
Verwenden Sie hierzu ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Der Ladevorgang kann bis zu 8

Flexibler Rücken:
Der Rücken lässt sich ganz einfach per Knopfdruck stufenlos in die gewünschte Position bringen.

7

Stunden dauern. Der Akku kann aufgrund seines Überladungsschutzes nicht überladen werden.
Die zeitlichen Abstände zwischen den Auﬂadungen variieren je nach Gebrauchshäufigkeit. Der

Hierfür betätigen Sie den dafür vorgesehenen Schalter an der Außenseite der Sitzfläche.

Akku hat eine begrenzte Lebensdauer von ca. 1.000 Akkuladezyklen. Sollte er nach 24 Stunden

▻ Abb. 7 und 8

noch nicht vollständig aufgeladen sein, muss er ersetzt werden.
Bei einem niedrigen Ladezustand kann während des Betriebs ein leiser Summton ertönen.
Aus konstruktionsbedingten Gründen ist dies bei einigen Modellen kaum hörbar. Daher sollten
8

Sie den Akku mindestens einmal im Monat vollständig aufladen, auch wenn Sie das Möbel nicht
benutzen, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Eine Tiefentladung kann zur Zerstörung des
Akkus führen.
Achtung: Zum Laden der Liege immer zuerst das Netzteil mit dem Akku verbinden, erst danach
mit der Stromquelle. Nach dem Laden zuerst das Netzteil von der Stromquelle trennen, dann
erst vom Akku.

Stromkabel:
Das Stromkabel kommt von links hinten unter der Liege heraus und lässt sich somit problemlos
an eine Steckdose in unmittelbarer Nähe anschließen. Kabellänge ca. 2,50 m. ▻ Abb. 9

9
Bei einem Defekt des Akkus wenden Sie sich bitte an das Möbelhaus, in dem Sie Ihre Liege
gekauft haben. Tauschen Sie den Akku niemals selbst aus!
Nähere Informationen zum Akku entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Seite.
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Akku für motorische Funktionen

Zubehör für Motorische Liegen

Technische Daten:

USB-Anschluss: (nicht in Kombination mit dem Akku möglich)

11

Die Garantie gilt für produktions
bedingte

Mit Hilfe des integrierten USB-Anschlusses können Sie ganz bequem z. B. Ihr Smartphone oder
Tablet aufladen. Die Ausgangsleistung ist 5 V/2,1 A. ▻ Abb. 11

Beschreibung

Daten

Fehler und beginnt ab Datum der Herstellung.

Max. Kapazität

2.250 mAh

bestimmungsgemäßen

Nennkapazität

1.800 mAh

auf Garantie erlischt bei unsachgemäßer

Sitzheizung: (nicht in Kombination mit dem Akku möglich)

Behandlung wie z. B. Klopfen, Schlagen oder

Die Sitzheizung lässt sich, je nach persönlichem Empfinden, auf 3 verschiedene Heizstufen

Entladeschlussspannung

Sie gilt nur unter Voraussetzung des
der

korrekten

Gebrauchs

Wartung.

Der

und

Anspruch

Stoßen.

17,5 V

Eingangsladespannung

80 % Kapazität nach 300 Ladezyklen

Der

Akku

zugeführt

24 V - 35 V DC

seiner

Zellenendspannung

Untere Zellenspannung 2.5 V

Maximaler Ausgangsstrom

< 5 A DC

Ausgangsstrom Abschaltung

10 A

Abmessungen

150 mm (L) x 90 mm (B) x 40 mm (H)

Gewicht

550 g

darf

nicht

werden,

Verwendung

aktuellen

dem

sondern

Hausmüll
ist

entsprechend

Entsorgungsvorschriften

nach
den
Ihres

+

oder

-

Taste Ihre gewünschte Heizstufe einstellen. ▻ Abb. 12

Alle Flächen (Rücken, Sitz & Fußteil) werden gleichermaßen beheizt. Die Stromaufnahme beträgt
max. 240 W. Bei Übertemperatur greift eine automatische Abschaltung ein. Die Sitzheizung ist
ein vom TÜV Süd geprüftes Bauteil, das allen vorgeschriebenen gesetzlichen Anforderungen

An/ Aus

entspricht.

Landkreises/ Landes/ Staates als Elektronik
schrott

einer

geordneten

Entsorgung

zuzuführen.

Leselampe:

13

Die Leselampe ist zwischen Rahmen und Polster fest integriert und lässt sich durch einfaches
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Heizstufe

einstellen: niedrig = Gelb, mittel = Orange, hoch = Rot. Sie müssen nur den An-/ Aus-Schalter
betätigen und mit der

Lebensdauer

Leuchtanzeige

ACHTUNG: Das elektronische Zubehör (USB-

Berühren am Gehäuse an- und ausschalten. ▻ Abb. 13 und 14

Anschluss, Sitzheizung, App-Steuerung) ist in

Sie ist mit einem LED-Leuchtmittel gefüllt, welches nicht ausgewechselt werden kann.

Kombination mit dem Akku aus technischen

Die Stromaufnahme beträgt 4,3 W und die Lichtfarbe 3.000 K. Bei Defekt der Lampe wenden Sie

Gründen nicht möglich.

sich bitte an das Möbelhaus, in dem Sie Ihre Liege gekauft haben.
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