
Sitzauszug / Seat extension
motorisch / with motor

Die Sitzfläche können Sie dank 
dem eingebauten Sitzauszug

ganz schnell ,  einfach und 
bequem zur Kuschelwiese 

umfunktionieren.

Thanks to the bui lt- in  seat extension , 
you can quickly,  easi ly  and comfortably 

convert  the seat  into a cosy meadow.

Verbinden Sie das Netzkabel [1] mit dem Trafo und dann mit 
der Steckdose. Stecken Sie das aus dem Sofa kommende Kabel 

in den Trafo [2].
Connect the power cable [1] with the transformer and then with the socket. 
Plug the cable coming from the sofa into the transformer [2].

Die Tastschalter befi nden 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 Vorderkante der ausgefahrenen Funktion setzen.
• Es dürfen keine Gegenstände den Mechanismus blockieren.
• Kabel dürfen nicht zwischen bewegliche Teile geführt werden.
• Nie in den Mechanismus greifen (Quetschgefahr).

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.
The buttons are at the inner side part. By touching the front button the seat extends. By touching the rear button the seat reduces.

Attention:
• Never sit on the front edge of the extended function.
• No objects may block the mechanism.
• No cables may be led between moveable parts.
• Never grab into the mechanism (Pinch Point). 
Repair of electronic elements has to be done by qualifi ed employees as safety regulations have to be observed and to avoid danger. 
It is also valid for replacing the power cable. Cables mustn‘t be placed between movable parts for avoiding malfunction! 
Electronic parts according to CE norm. 
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