
Sitztiefe/Seat depth
Sitzt iefenverstel lung /  seat  depth adjustment

Sie  können Ihren Rücken im Sitzen 
oder  auch im Stehen  verstel len.

Achten Sie  darauf,  dass der  Rücken 
immer gleichmäßig angehoben 

wird,  so das der  Beschlag 
waagerecht zum Sitz  steht.

You can adjust your back while 
sitting or standing.

Make sure that the back is always raised evenly 
so that the fitting is horizontal to the seat.

Im Sitzen / While sitting

Im Stehen / While standing

Stellen Sie sich hinter den zu verstellenden 
Sofarücken und greifen Sie mit beiden Händen an 
den Sofarücken unten oder oben in das Kissen.
Heben Sie den Rücken nur ganz leicht an und 
gleichzeitig in bogenförmigen Bewegung nach 
vorne. Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun 
verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie einfach in 
umgekehrter Reihenfolge vor. 
Stand behind the sofa back to be adjusted and reach into the cushion at the bottom or top of the sofa back with both hands. Lift the 
back only very slightly and at the same time move it forward in an arching motion. The seat depth of your sofa has now decreased. To 
reset, simply proceed in reverse order
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Greifen Sie im Sitzen beidhändig hinter sich. 
An der Unterseite des Rückenkissens ertasten 
Sie eine Holzleiste. Anschließend heben Sie mit 
beiden Händen und Hilfe ihres Handballes den 
Sofarücken (in einer bogenförmigen Bewegung) 
zu sich hin. Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun 
verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie einfach in 
umgekehrter Reihenfolge vor. 
Reach behind you with both hands while sitting. Feel the wooden 
strip on the underside of the back cushion. Then, with both hands 
and the help of your handball, lift the back of the sofa to you 
(in an arcuate motion). The seat depth of your sofa has now 
decreased. To reset, simply follow the reverse procedure. 

Es erfordert etwas Übung, aber wenn Sie einmal 
den Dreh raus haben ist es kinderleicht.
It takes some practice, but once you get the hang of it, it‘s very 
easy.



Seitenteil/Armrest
mit Funktion /  with funct ion

Die Abschlüsse mit  Funktion 
nicht  a ls  S itzf läche benutzen.

Funktionselemente bis  
max . 25 kg  belastbar.

 Do  not  use the ends with funct ion  
as  a  seat .

Functional  e lements can be loaded up 
to max .  25 kg.

Die Seitenteile Ihrer gelieferte Garnitur sind mit einer klappbaren 
Rasterfunktion ausgestattet. Im Sitzen fassen Sie das Seitenteil 
mittig an und ziehen es bogenförmig nach oben. Bei längeren 
Seitenteilen nehmen Sie beide Händen (außen und mittig 
anfassen) und bewegen es nach oben.
The side sections of your supplied set are equipped with a folding latch function. 
When seated, grasp the side section in the middle and pull it upwards in an arc. For 
longer side sections, take both hands (grasp on the outside and in the middle) and 
move it upwards.

Sie merken, 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 Position entriegelt sich die Funktion und das Seitenteil geht nach unten in die 
Ausgangsposition zurück. Bevor Sie eine erneute Verstellung vornehmen, ist es nötig, den Beschlag wieder 
zu aktivieren. Hierzu leicht von oben auf das Seitenteil drücken, bis ein Klicken zu vernehmen ist. 
Achtung: Nicht mit Gewalt über den Anschlag hinausziehen.
You will notice how the function engages in the individual steps. Pay particular attention to a horizontal position, otherwise the function 
could misjudge. In the highest position, the function unlocks and the side part returns downwards to its original position. Before you make 
another adjustment, it is necessary to reactivate the fitting. To do this, press lightly on the side part from above until you hear a click. 
Caution: Do not use force to pull it beyond the stop.
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