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– Deut sch –
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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.klimaneutral-dgm.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

Funktion
m anu eller Sitz au sz u g

– Deu tsch –

S o funkt i oni er t ’s .

Die Sitztiefe vergrößern: Greifen Sie bitte mit beiden Händen in der Mitte unter Ihr Sofa und ziehen Sie den Sitz
zu sich heran. Somit können Sie die Sitzfläche ganz nach Ihren Wünschen vergrößern. Die maximale Sitztiefe
haben Sie erreicht, wenn Sie den Sitz bis zum Anschlag heraus gezogen haben. ▻ Si ehe Abbi ldung N o 1
Die Sitztiefe verringern: Um den Sitzfläche wieder einzufahren, platzieren Sie beide Hände mittig vorne am
Sitz Ihres Sofas und schieben ihn bis zum Anschlag ins Sofa hinein. Somit besitzt Ihr Sofa wieder seine normale
Sitztiefe. ▻ Si ehe Abbi ldung N o 2
Bitte ziehen Sie den Sitzauszug immer ganz aus, um diesen zu benutzen.
Abbildung No 1

Sie h ab en ric h tig g ewäh lt!
So fa m it m anu ellem Sitz au sz u g.
Die Sitzfläche Ihres neuen Sofas können Sie dank
des eingebauten Sitzauszuges ganz schnell, einfach
und bequem zur Kuschelwiese umfunktionieren.
Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen
Gebrauch die nachfolgenden Hinweise
auf der gegenüberliegenden Seite.

Abbildung No 2

Achtung:
- Nicht auf die Vorderkante
des ausgefahrenen Sitzes
zu setzen;
- Nie in den Mechanismus
des Sitzauszuges greifen;
- es dürfen keine Gegenstände
den Mechanismus blockieren:
Lösen Sie die Funktion bitte
immer von der Vorderseite
des Sofas aus.

Seitenteil
mi t Ra s t er funkt i on

Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N0 9
KLIMAPAKT

für die Möbelindustrie

Climate Pact for the furniture industry
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
.
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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.

Abb. No 1

Abb. No 2

Hocker
a ufkla ppba r mi t St a ur a um
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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.klimaneutral-dgm.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 –

Hocker
au fk lap p b ar m it Stau rau m

Dieser Hocker ist mit einem Beschlag mit integrierter
Federunterstützung ausgestattet. Einfach nur
anheben, aufklappen und Ihre gewünschten Sachen
verstauen.

Pflege- und B eha ndlungs hi nwei s e
Der Hocker ist innen mit Resopal verkleidet. Wir weisen
darauf hin, dass bei unsachgemäßer Reinigung die
Schutzschicht beschädigt werden kann.

Vor dem Absenken der Mechanik vergewissern Sie sich bitte, dass sich keine
Personen oder Tiere im Hocker oder Gegenstände im rot markierten Gefahrenbereich befinden. (Quetschgefahr)

Das könnte eine Fleckenbildung hervorrufen. Bitte
nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln.
Auf die Fläche dürfen keine öl- oder fetthaltigen
Flüssigkeiten gebracht werden.
Bitte reinigen Sie die Resopalfläche nur mit klarem
Wasser und einem trockenen Tuch. Feuchten Sie dieses
mit Wasser an und trocknen sie die Flächen wieder ab.

Bitte belasten Sie den Innenraum mit ma x . 25 kg.
Sie h ab en ric h tig g ewäh lt!
D i es e Ho c k er b ie te t I hne n s o w o hl e ine n z us ätz l iche n Sitz pl atz ,
a l s a u c h S t a u r a um für Kis s e n, D e cke n o d e r w e ite re Acce s s o ire s !
Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

R o l l e n
mi t Fes t s t ells i cher ung

Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N0 108
KLIMAPAKT

für die Möbelindustrie

Climate Pact for the furniture industry
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
.
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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.

