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S ie k ö nnen I h ren Rü c k en im Sitz e n
o d er au c h im Ste he n v erstellen.
Ach t en Sie d arau f, d ass d er Rü c k en
im m er g leic h m äßig ang eh o b en
wird , so d as d er Besc h lag
waag erec h t z u m Sitz steh t.
You can adjust your back while
sitting or standing.
Make sure that the back is always raised evenly
so that the fitting is horizontal to the seat.

Im Sitzen / While sitting
Greifen Sie im Sitzen beidhändig hinter sich.
An der Unterseite des Rückenkissens ertasten
Sie eine Holzleiste. Anschließend heben Sie mit
beiden Händen und Hilfe ihres Handballes den
Sofarücken (in einer bogenförmigen Bewegung)
zu sich hin. Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun
verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie einfach in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Reach behind you with both hands while sitting. Feel the
wooden strip on the underside of the back cushion. Then, with
both hands and the help of your handball, lift the back of the
sofa to you (in an arcuate motion). The seat depth of your
sofa has now decreased. To reset, simply follow the reverse
procedure.

Es erfordert etwas Übung, aber wenn Sie einmal
den Dreh raus haben ist es kinderleicht.
It takes some practice, but once you get the hang of it, it‘s very
easy.

Im Stehen / While standing
Stellen Sie sich hinter den zu verstellenden
Sofarücken und greifen Sie mit beiden Händen an
den Sofarücken unten oder oben in das Kissen.
Heben Sie den Rücken nur ganz leicht an und
gleichzeitig in bogenförmigen Bewegung nach
vorne. Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun
verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie einfach
in umgekehrter Reihenfolge vor.
Stand behind the sofa back to be adjusted and reach into the cushion at the bottom or top of the sofa back with both hands. Lift the
back only very slightly and at the same time move it forward in an arching motion. The seat depth of your sofa has now decreased.
To reset, simply proceed in reverse order

