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Prüfnummer / control number


– 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 –

Seitenteil
m it Rasterfu nk tio n

Gerne können Sie sich auch unseren Kurzfilm zu dieser Funktion im Internet anschauen.
Diesen finden Sie unter der jeweiligen Modellnummer Ihres Polstermöbels auf unserer
Homepage www.schillig.com.
Seitenteil

Die Seitenteile Ihrer gelieferte Garnitur können optional mit einer klappbaren Rasterfunktion
ausgestattet werden. Zum Verstellen haben Sie die Möglichkeit die Funktion im Sitzen oder Stehen zu betätigen.
Im Sitzen fassen Sie das Seitenteil außen mittig an und ziehen es bogenförmig nach oben. ▻ Si ehe Abb. N o 1
Im Stehen fassen Sie es mit beiden Händen an (außen und mittig) und bewegen es nach oben. ▻ Si ehe Abb. N o 2
Sie hören, wie die Funktion in den einzelnen Stufen einrastet.
Diese Bro sc h ü re enth ält I nfo rm atio nen
z u r Betätig u ng I h rer Rasterfu nk tio n.
D ie A bs chl üs s e mit Funktio n
nicht al s Sitz fl äche be nutz e n.
N ur b is max imal 25 kg be l as tb ar!

Auf eine waagerechte Stellung ist besonders zu achten,
sonst könnte sich die Funktion verkannten.
In der höchsten Rasterposition entriegelt sich die Funktion und
das Seitenteil gelangt nach unten in die Ausgangsposition
zurück. Bevor Sie eine erneute Verstellung vornehmen, ist es
nötig, den Rasterbeschlag wieder zu aktivieren. Hierzu leicht von

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen
Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

oben auf das Seitenteil drücken, bis ein Klicken zu vernehmen ist.
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