Kurz-Bedienungsanleitung
Bio-Rücken-Sitz T4
Generelle Informationen:
Den Bio-Rücken-Sitz gibt es in 3 Ausführungen:




Sitz S (Micro, 20 x 26 cm bis 28 x 33.5 cm)
Sitz M (Junior, 32 x 32 cm bis 41 x 38 cm)
Sitz L (Erwachsen, 40 x 41 cm bis 49 x 48 cm)

Sitzeinstellungen:
Sitzbreite:
Die Sitzbreite wird über die Distanzen zwischen
Kleiderschutz links und rechts eingestellt, sowie über die
Distanzen zwischen den Armlehnen.
Für die Einstellung der Kleiderschutzdistanz werden die
Schrauben an angezeigter Stelle (rechts und links)
gelöst und nach der vollzogenen Einstellung wieder
festgezogen.

Die Einstellung der Armlehnen-Distanz geschieht
anhand
der
angezeigten
Schrauben.
Beide
Einstellungen können im Prinzip stufenlos eingestellt
werden. Für Armlehnen-Sonderdistanzen gibt es
verschiedene Verbindungsstangen-Längen. Bei Bedarf
können die Stangen-Längen von S, M und L
untereinander ausgetauscht werden.

Sitztiefe:
Die 2 Schrauben an der
Blech-Oberseite werden
entfernt, die 4 an der
Seite gelöst, dann kann
der Rücken auf die
gewünschte
Position
geschoben werden.
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Folgendes ist zu beachten:





Für die Sitztiefen-Einstellung ist an der hinteren Seite
eine Skala angebracht, deren Nummer auf dem
Bestellformular zu finden ist. Damit kann genau die
Zahl eingestellt werden, mit der die gewünschte
Sitztiefe angegeben ist. (Beispiel auf Bild: Pos. 4 =>
Sitztiefe Sitz S => 32 cm / Sitz M => 38 cm / Sitz L =>
47 cm)
Bevor die 4 seitlichen Schrauben festgezogen werden, werden die beiden M6-Schrauben
von oben wieder angebracht. In jedem 15 mm-Abstand gibt es an einer der beiden
angezeigten Positionen eine Anschraub-Möglichkeit.
Nicht vergessen: Alle Schrauben festziehen!

Armlehnenhöhe:
Zur Einstellung der Armlehnenhöhe wird
zuerst die Abdeckung anhand der 4 M8Schrauben entfernt. Die untere Abdeckung
wird dann nach hinten wegklappen.
(In der Abbildung wird die Abdeckung
transparent dargestellt.)
Zwei Schrauben können gelöst und beide
Armlehnen innerhalb der Schlitze hoch und
runter gestellt werden.
Damit wird natürlich auch der ArmlehnenWinkel verstellt. Dieser kann mit der
angezeigten Stellschraube nachkompensiert
werden.
Es ist besonders darauf zu achten, dass bei
der vordersten Rücken-Neigungs-Einstellung
diese Stellschraube nicht zu kurz eingestellt
wrid. (Siehe Kreis im Bild) Das würde
bedeuten, dass der Armlehnen-Winkel zu
stark nach oben eingestellt wurde und muss
zurückkorrigiert werden, um eine zu grosse
mechanische Belastung zu verhindern.
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