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

– Deut sch –

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 –

R o l l e n
m it Feststellsic h eru ng

So funkt i oni er t ‘s .
Ihr Hocker/Ihre Liege verfügt an einer Längsseite über zwei Rollen mit Feststellsicherung. Sie können damit jederzeit die Standposition Ihres Hockers/Ihrer Liege innerhalb des Raumes verändern. Lösen Sie die Feststellsicherung,
indem Sie sie einfach durch Druck mit dem Fuß auf den oben heraus stehenden Kipphebel zurück drücken.
▻ Si ehe Abbi ldung N o 1 | Um Ihr neues Sofa in eine schöne Liegelandschaft zu verwandeln, können
Sie den Hocker/die Liege direkt mit einer Längsseite an Ihr Sofa heranrollen. Bitte beachten Sie, dass dabei die
Längsseite mit den beiden Rollen nach vorne zu Ihnen zeigt. So können Sie die Rollen bequem mit dem Fuß, durch
leichten Druck auf den langen, hervorstehenden Tritthebel, sichern. ▻ Si ehe Abbi ldung N o 2 |
Dadurch vermeiden Sie auch ein Zerkratzen des Bezuges an der Unterseite Ihres Polstermöbels.

Sie h ab en ric h tig g ewäh lt!
Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten,

H o c k er o d er L ieg e m it Feststellsic h eru ng.

sollte der Kipphebel in der Gabel anschlagen.

Diesen Hocker/diese Liege können Sie dank der

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen,

angebrachten Rollen mit Feststellsicherung je nach

den Hocker/die Liege nur zu belasten, wenn die

Wunsch einfach und bequem immer wieder neu

Feststellsicherung betätigt wurde und eingerastet ist,

positionieren und anschließend sichern.

um somit ein Wegrutschen zu vermeiden. Sie lösen
die Feststellsicherung wieder, indem Sie den Kipphebel

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen

mittels Fußdruck nach unten drücken.

Gebrauch die nachfolgenden Hinweise
auf der gegenüberliegenden Seite.

Abbildung No 1: Bremse lösen

Abbildung No 2: Bremse feststellen

▻ Si ehe Abbi ldung N o 1 |

Hinweis: Aus optischen Gründen wird bei einer Fußhöhe von 15 cm die Sitzblende des Polstermöbels um 1,5 cm erhöht.

