
Se itente il
mit Rasterfunktion

– Deutsch –

– Deutsch –

Diese Broschüre enthält  Informationen  

zur  Betätigung Ihrer  Rasterfunktion.  

Die Abschlüsse mit  Funkt ion  

n icht  a ls  S itzf läche benutzen. 

Nur  bis  maximal  25 kg belastbar ! 

 

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen 

 Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Se itente il 
mit Rasterfunktion

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

Abb. No 1 Abb. No 2

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.  ▻ Siehe Abb.  N o 1 

Im Stehen fassen Sie es mit beiden Händen an (außen und mittig) und bewegen es nach oben.  ▻ Siehe Abb.  N o 2 

Sie hören, wie die Funktion in den einzelnen Stufen einrastet. 

 

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 

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

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.

Viel  Freude mit  Ihrem neuen 
Polstermöbel .
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– Deutsch –

Sie haben r icht ig gewählt !  

Bei diesem Modell können Sie das Kopfgelenk 

verstellen, um so optimal zu entspannen. 

 

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen  

Gebrauch die nachfolgenden Hinweise 

auf der gegenüberliegenden Seite.

 

Die Funktionen können Sie im 

Sitzen als auch hinter dem Möbel 

stehend bedienen. 

Variante 1:  Rastergelenk 

Fassen Sie mit beiden Händen an 

die Außenseite des Rückenkissens. 

Durch leichtes Bewegen nach 

oben/vorne können Sie Ihre 

Kopfstütze in verschiedene 

Positionen bringen. Hier spüren 

Sie, wie das Kopfgelenk in der 

jeweiligen Position einrastet. 

In der obersten Stellung entriegelt 

sich die Kopfstütze wieder und 

gelangt in die Ausgangsstellung 

zurück. 

Achtung: Bitte nicht mit Gewalt 

über den Anschlag hinausziehen.

Variante 2:  Gasdruck 

Mit einer Handbewegung können 

Sie die Kopfstütze nach oben 

ziehen. Sobald diese in richtiger 

Position ist arretiert sie sich 

und Sie können sich entspannt 

zurücklehnen. 

Um die Kopfstütze wieder in 

Ausgangsposition zu bringen, 

drücken Sie leicht dagegen.

Kopfgelenk 
mit Raster  oder  Gasdruck

Je nach Modell gibt es verschiedene Mechanismen.  

Machen Sie sich vor dem erstmaligem Gebrauch mit Ihrem Polstermöbel vertraut.

Kopfgelenk
mit Raster  oder  Gasdruck

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.

Viel  Freude mit  Ihrem neuen 
Polstermöbel .

– Deutsch –

www.schillig.com
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Hocker
aufklappbar mit  Stauraum

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.

Viel  Freude mit  Ihrem neuen 
Polstermöbel .

– Deutsch –– Deutsch –

– Deutsch –

Sie haben r icht ig gewählt ! 

Diese Hocker  b ietet  Ihnen sowohl  e inen zusätzl ichen Sitzplatz ,

a ls  auch Stauraum für  K issen,  Decken oder  weitere Accessoires !

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Dieser Hocker ist mit einem Beschlag mit integrierter 

Federunterstützung ausgestattet. Einfach nur 

anheben, aufklappen und Ihre gewünschten Sachen 

verstauen. 

Vor dem Absenken der Mechanik ver-

gewissern Sie sich bitte, dass sich keine 

Personen oder Tiere im Hocker oder Ge-

genstände im rot markierten Gefahren-

bereich befi nden. (Quetschgefahr)

Pf lege-  und Behandlungshinweise

Der Hocker ist innen mit Resopal verkleidet. Wir weisen 

darauf hin, dass bei unsachgemäßer Reinigung die 

Schutzschicht beschädigt werden kann.

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 Resopalfl äche 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 max .  25 kg.

Hocker 
aufklappbar mit  Stauraum

www.schillig.com
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R o l l e n 
mit Feststel ls icherung

– Deutsch –

Sie haben r icht ig gewählt !  

Hocker  oder  L iege mit  Feststel ls icherung.  

 Diesen Hocker/diese Liege können Sie dank der 

angebrachten Rollen mit Feststellsicherung je nach 

Wunsch einfach und bequem immer wieder neu 

positionieren und anschließend sichern.  

 

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen  

Gebrauch die nachfolgenden Hinweise 

auf der gegenüberliegenden Seite.

Ihr Hocker/Ihre Liege verfügt an einer Längsseite über zwei Rollen mit Feststellsicherung. Sie können damit jeder- 

zeit 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.     

▻ Siehe 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.    ▻ Siehe Abbi ldung N o 2   | 
Dadurch vermeiden Sie auch ein Zerkratzen des Bezuges an der Unterseite Ihres Polstermöbels.

Abbildung No 1: Bremse lösen Abbildung No 2: Bremse feststellen

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, 

sollte der Kipphebel in der Gabel anschlagen.  

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, 

den Hocker/die Liege nur zu belasten, wenn die 

Feststellsicherung betätigt wurde und eingerastet ist, 

um somit ein Wegrutschen zu vermeiden. Sie lösen 

die Feststellsicherung wieder, indem Sie den Kipphebel 

mittels Fußdruck nach unten drücken.  

▻ Siehe Abbi ldung N o 1   |

So funktioniert ‘s .R o l l e n 
mit Feststel ls icherung

– Deutsch –

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

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.

Viel  Freude mit  Ihrem neuen 
Polstermöbel .
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Ausfahren des Querschläfers

Schritt 1:

Ziehen Sie das Bettgestell mit beiden Händen vorsichtig heraus. Achten Sie bitte darauf, dass Sie  

möglichst gleichmäßig anziehen, um ein Verkanten des Gestelles zu vermeiden. ▻ Abb. 5 und 6

Schritt 2:

Greifen Sie mit einer Hand nach dem angebrachten Bügel ▻ Abb. 7 und ziehen damit die 

Liegefl äche nach oben heraus. Verwenden Sie Ihre freie Hand, um einen Gegendruck von oben 

auf die Liegefl äche einzuwirken. ▻ Abb. 8 und 9

–4–

Einfahren des Querschläfers

Schritt 1:

Ziehen Sie die Liegefl äche vorsichtig am Bügel leicht schräg nach oben. Die Liegefl äche sollte nun 

von alleine wieder einklappen. ▻ Abb. 10 und 11

Schritt 2:

Ist die Liegefl äche eingeklappt, schieben Sie das Bettgestell mit beiden Händen vorsichtig mit 

gleichmäßigem Druck zurück. ▻ Abb. 12 und 13

109

11 12

– Deutsch –

H i n w e i s  f ü r  I h r 
P o l s t e r m ö b e l 

N 0  4 2

Bettfunktion 2 Personen

H inw e i s e
zu Ihrer  Garnitur  mit  Querschläfer
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Damit Sie lange Freude an Ihrem Möbelstück haben, bitten wir Sie, sich die Anleitung 
vor Erstgebrauch durchzulesen, damit Sie sich umfassend informieren können.

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. 

WICHTIG: 

Der Querschläfer ist nicht für 
mehrere Personen, sondern nur für 

eine Person mit einer punktuellen 
Belastung bis max. 100 kg 

ausgelegt!

Hat Ihre Garnitur ein sehr breites Seitenteil, muss aus statischen Gründen folgendes beachtet 

werden:

Um spätere Schäden an Bett- bzw. Sofagestell zu vermeiden, muss der mitgelieferte Stützfuß 

unbedingt korrekt unter dem Seitenteil angebracht werden. Für die Montage ist ein Hinweis sowohl 

an der Verpackung des Stützfußes als auch an der Unterseite des Seitenteils angebracht.

Inhaltsverzeichnis Seite

Einmaliger Aufbau 3

Ausfahren des Querschläfers 4

Einfahren des Querschläfers 4

Einmal iger  Aufbau

Schritt 1:

Richten Sie das Bett waagerecht vor dem Sofa aus. Um den Bettauszug Ihres Sofas aufzubauen, 

müssen Sie zunächst die hintere kleine Rolle des Querschläfers auf den Bügel der Schiene für 

die Funktion aufl egen. Danach machen Sie das gleiche auf der anderen Seite, hierfür müssen 

Sie allerdings zusätzlich noch die Liegefl äche aus dem Gestell herausziehen, um die kleine Rolle 

passend „einfädeln“ zu können. ▻ Abb. 1 - 3 Wir empfehlen einen Aufbau zu zweit.

Schritt 2:

Ist die Funktion eingefädelt, schieben Sie den Bettauszug vorsichtig mit beiden Händen und 

gleichmäßigem Druck ein. ▻ Abb. 4

–3––2–
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F u n k t i o n
Sitzt iefenverstel lung

– Deutsch –

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.

Wir schlagen Ihnen drei Varianten zur Sitztiefenverstellung vor. 

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.

Variante 1 

Diese Variante ist nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht und das Kopfteil hochgeklappt ist. 

Stellen Sie sich hinter den zu verstellenden Sofarücken und greifen Sie mit beiden Händen an den Sofarücken 

oder oben in das Kissen.    ▻ Siehe Abbi ldung N o 1 + 2     Heben Sie unter Zuhilfenahme Ihres Knies den 

Sofarücken leicht an.* Drücken Sie ihn aber gleichzeitig 

auch leicht, in einer bogenförmigen Bewegung nach vorne. 

Ihre Hände helfen dabei unterstützend. 

▻ Siehe Abbi ldung N o 3 

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich 

nun verringert. Zum Zurückstellen 

gehen Sie in umgekehrter 

Reihenfolge vor.

Abb. No 1

Abb. No 2 Abb. No 3

Anschließend ziehen Sie den Sofarücken mit beiden Händen (Kraft geht vom Handballen aus) leicht nach vorne.* 

Gleichzeitig heben Sie den Sofarücken (in einer bogenförmigen Bewegung) zu sich hin. 

▻ Siehe Abbi ldung N o 7 + 8 + 9 

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. 

Bitte nicht ruckartig nach oben drücken, sondern Sofarücken parallel 

zum Sitz nach hinten schieben. 

* Achten Sie darauf, dass der Rücken gleichmäßig angehoben wird, 
so das der Beschlag waagerecht zum Sitz steht, da sich sonst der 
Beschlag verkantet und die Funktion nicht ausgelöst werden kann. 

– Deutsch –

Variante 2 

Diese Variante ist ebenfalls nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht. 

Greifen Sie mit beiden Händen unten in den Rücken (Abschluss vom Rücken) und 

drücken ihn in einer leicht bogenförmigen Bewegung nach vorne. Dazu müssen Sie 

den Rücken nur ganz leicht anheben und gleichzeitig nach vorne bewegen.* 

▻ Siehe Abbi ldung N o 4 + 5 + 6 

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. 

Variante 3 

Diese Variante ist immer möglich. 

Greifen Sie im Sitzen beidhändig hinter sich. An der Unterseite des Rückenkissens ertasten Sie eine Holzleiste. 

Sie haben r icht ig gewählt !  

Ihr  Möbel  mit  S itzt iefenverstel lung.  

Bei diesem Modell können Sie die Sitztiefe mit Hilfe 

der Rückenlehne anpassen, um so einen optimalen 

Sitzkomfort zu erreichen.  

 

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen  

Gebrauch die nachfolgenden Hinweise 

auf der gegenüberliegenden Seite.

F u n k t i o n  
Sitzt iefenverstel lung

Abb. No 4
Abb. No 7

Abb. No 5
Abb. No 8

Abb. No 6
Abb. No 9

Bitte achten Sie darauf, dass 

keine Gegenstände den 

Mechanismus blockieren 

und Sie nicht hineingreifen. 

Es besteht Quetschgefahr!

Waagerecht  
zum Sitz

Sitztiefe
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