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– Deut sch –

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines
for climate protection of the DGM •
www.dgm-klimapakt.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

– Deu tsch –

Kopfstütze
fest u nd v erstellb ar

Diese Bro sc h ü re enth ält I nfo rm atio nen
z u r Verwend u ng d er Stec k k o p fstü tz e.
Für Ihre Steckkopfstütze sind Einschuböffnungen im
Rückenkorpus der Elemente vorgesehen.
Bitte gehen Sie beim Einstecken und Herausziehen
der Steckkopfstütze vorsichtig vor, um ein Verletzen
des Bezuges zu vermeiden.
Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen
Gebrauch die nachfolgenden Hinweise
auf der gegenüberliegenden Seite.

S o funkt i oni er t ’s .
Feste Steckkopfstütze:

Verstellbare Steckkopfstütze:

Durch leichtes Wegdrücken des Rückenkissens in Richtung
Sitz wird das Einstecken der Kopfstütze erleichtert.
So können Sie sehen und auch fühlen, wo sich die
Einschuböffnung im Rückenteil befindet.
▻ Si ehe Abbi ldung N o 1

Beim Einstecken und Herausziehen gehen Sie bitte
genauso vor, wie li nks beschrieben.

Schieben Sie nun die Kopfstütze mit leichtem Druck von
oben gerade nach unten in die Endposition.
▻ Si ehe Abbi ldung N o 2

Bei Stufenlosem Beschlag: Durch leichtem Druck
nach vorne oder hinten können Sie diese nun in die
gewünschte Position bringen. ▻ Si ehe Abb. N o 5

Zum Versetzen der Kopfstütze fassen Sie diese mit beiden
Händen außen an und ziehen Sie diese nach oben.
Die Kopfstütze ist nicht nach vorne oder hinten verstellbar.
▻ Si ehe Abbi ldung N o 3

Bei Rasterbeschlag: Durch leichtem Druck nach
vorne rastet die Kopfstütze in der gewünschten
Position ein. Erlangt man die Endposition entriegelt
sich diese wieder.
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Abb. No 3

Um die Steckkopfstütze zu verstellen, müssen Sie
diese mit beiden Händen außen anfassen.
▻ Si ehe Abbi ldung N o 4
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