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Die Ab sc h lü sse m it Fu nk tio n
n icht als Sitz fläc h e b enu tz en.
Fu nk tio nselem ente b is
m a x . 25 kg b elastb ar.
Do not use th e e nd s with func tion
as a se at.
Func tional e le me nts c an b e load e d up
to ma x . 2 5 kg.

Die Seitenteile Ihrer gelieferte Garnitur sind mit einer klappbaren
Rasterfunktion ausgestattet. Im Sitzen fassen Sie das Seitenteil
mittig an und ziehen es bogenförmig nach oben. Bei längeren
Seitenteilen nehmen Sie beide Händen (außen und mittig
anfassen) und bewegen es nach oben.
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The side sections of your supplied set are equipped with a folding latch function.
When seated, grasp the side section in the middle and pull it upwards in an arc.
For longer side sections, take both hands (grasp on the outside and in the middle)
and move it upwards.

Sie merken, wie die Funktion in den einzelnen Stufen einrastet.
Auf eine waagerechte Stellung ist besonders zu achten, sonst könnte sich die Funktion verkannten.
In der höchsten Position entriegelt sich die Funktion und das Seitenteil geht nach unten in die
Ausgangsposition zurück. Bevor Sie eine erneute Verstellung vornehmen, ist es nötig, den Beschlag wieder
zu aktivieren. Hierzu leicht von oben auf das Seitenteil drücken, bis ein Klicken zu vernehmen ist.
Achtung: Nicht mit Gewalt über den Anschlag hinausziehen.
You will notice how the function engages in the individual steps. Pay particular attention to a horizontal position, otherwise the
function could misjudge. In the highest position, the function unlocks and the side part returns downwards to its original position.
Before you make another adjustment, it is necessary to reactivate the fitting. To do this, press lightly on the side part from above until
you hear a click. Caution: Do not use force to pull it beyond the stop.

