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irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

AufbAu

KONSTRuKTIVER AufbAu
alle verwendeten materialien entsprechen den anforderungen 
nach raL-GZ 430/4.

Einzelliege mit metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Gitterwatte, Polyschaum rG 50, 
70% Schaumsticks rG 40, 30% Comforel-faser, diolenwatte

Polsteraufbau Sitz bei massage: Gummigurte, Polyschaum rG 40, 
diolenwatte
konstruktionsbedingt ist dadurch der Sitzkomfort fester.

Polsteraufbau rücken: Polstergurte, Gitterwatte, Polyschaum, 
70% Schaumsticks, 30% Comforel-faser, diolenwatte

Polsteraufbau rücken bei massage: Polstergurte, Polyschaum, 
diolenwatte
konstruktionsbedingt ist dadurch der Sitzkomfort fester.

POLSTERuNG
bei Massage Leger / Locker: Bei legeren Polsterungen sitzt 
man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. 
Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen 
Polsteraufbau aus. der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die 
gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, rücken und armleh-
nen sowie Sitzabdrücke.

besonders leger: Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im 
Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine besonders 
legere Polsterung zeichnet sich durch eine superweiche, softige 
oberfläche aus. die Bezüge zeigen gewollt schon im neuzustand 
ein ausgeprägtes Wellenbild und eine erhöhte faltenbildung auf 
Sitz, rücken und armlehnen. Bei hochwertigen Polsterungen mit 
kammerabsteppung wie sie hier zum Einsatz kommen, ermög-
licht eine flexible mischung aus losem füllmaterial die punktuelle 
anpassung an den körper. damit der inhalt nicht „wandert“, 
sind die füllungen in kammern verarbeitet. diese zeichnen sich 
je nach Bezugsart mehr oder weniger stark ab. Sitzabdrücke sind 
warentypisch.

fÜSSE

metalluntergestell (nach vorne konisch zulaufend - der fußteil-
form angepaßt) ist wahlweise lieferbar in:

 – Edelstahl oder

 – chromglänzend 

fuNKTIONEN

fuNKTIONSRÜCKEN uND -fuSSTEIL
fußteil und rücken lassen sich separat voneinander verstellen:

Mehrstufige manuelle Verstellung (P): rücken- und fußteil 
sind durch einen mehrstufigen rasterbeschlag verstellbar. durch 
Ziehen über die höchste Position 
hinaus, wird der rastermechanis-
mus entriegelt. rücken und fußteil 
können auf diese Weise zurück in die 
Grundposition gebracht werden.

Stufenlose Verstellung mittels Gasdruckfeder (P1): 
rücken- und fußteil sind mittels Gasdruckfeder stufenlos zu 
verstellen, entweder durch Entlas-
tung (aufrichten des oberkörpers) 
oder sanften körperdruck jeweils bei 
gleichzeitiger Bedienung der seitlich 
angebrachten knöpfe.

Stufenlose Verstellung mittels Motor und Akku (P4): Per 
motor und akku lassen sich fußteil und rücken stufenlos verstel-
len. die Bedienung erfolgt über seitlich angebrachte knöpfe. Vor 
dem ersten Gebrauch akku bitte komplett aufladen.

Stufenlose Verstellung mittels Motor plus 
integrierte Massagefunktion (P4A): Per motor 
lassen sich fußteil und rücken stufenlos verstellen. 
die Bedienung erfolgt über einen funkhandschal-
ter, der sich seitlich mittels magnet an der Liege 
befestigen lässt. nicht benötigte tasten für Zubehör 
(siehe unten) sind deaktiviert. Es sind verschiede-
ne Vibrations- und massageprogramme möglich, 
jeweils individuell für den rücken- und Beinbereich zu regeln. nur 
ohne akku, ausschließlich im netzbetrieb.

Bitte beachten Sie: Setzen Sie sich nicht auf 
das rückenteil, da die Liege sonst umkippen 
könnte. Gleiches gilt für das hochgestellte fuß-
teil. das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit 
Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

ZubEHÖRPAKETE 
optional sind für die Liege mit integrierter massagefunktion (P4a) 
weitere Zubehörpakete wählbar. die Bedienung erfolgt über den 
funkhandschalter. Ggf. nicht benötigte tasten für Zubehör sind 
deaktiviert:

Zubehörpaket 1: nachtlicht und fernbedienbare Steckdose. 
nachtlicht: indirekte Beleuchtung durch eine an der unterseite 
der Liege angebrachte LEd-Lichtleiste. fernbedienbare Steckdose: 
Weitere Geräte (z.B. Leuchten) sind über den funkhandschalter 
bedienbar.

Zubehörpaket 2: Zubehörpaket 1 und Sitz- und rückenhei-
zung. dabei wird der untere Bereich des funktionsrückens und die 
Sitzfläche (nicht das fußteil) erwärmt. die Heizung erfolgt mittels 
hochflexibler Heizpads, die elektronisch überwacht werden.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
Hinweise und Verkaufsinformationen

MASS- uND bEDARfSANGAbEN

alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: maße in Zentimeter, 
Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.
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Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
Hinweise und Verkaufsinformationen

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte 
bzw. vollständige Angabe von:
–– Artikel 
–– Bezugsmaterial 
–– Ausführung nackenkissen
–– Ausführung metalluntergestell

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten 
unserer Bezugskollektion finden Sie auf den musteretiketten.

die Heizdauer beträgt je 30 min. danach wird das entsprechende 
Heizpad automatisch ausgeschaltet. Sie können sofort wieder 
eingeschaltet werden.

NAHTBILd

modellbedingt kann sich das nahtbild zwischen textilen Bezügen 
und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine un-
terschiedliche teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. kapp- 
oder doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung 
der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

der Sitz wird bei textilen Bezügen im Gegensatz zu Leder ohne 
teilungsnaht gefertigt. dieses modell wird ausschließlich mit 
käntchennaht verarbeitet.

NACKENKISSEN

Magnet
kissenbefestigung mit einem starken, zur 
kissenoberseite abgeschirmten, eingearbei-
teten magneten.
Bringen Sie das kissen mit magnet nie in 
die nähe von elektromagnetisch-sensiblen 
Gegenständen (z.B. Herzschrittmacher, kreditkarten, notebook).

Gewichtspendel
ohne magnet, kissenbefestigung durch ein 
angebrachtes Gewichtspendel.
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| LIEGE | ZUBEHÖR FÜR NACHBESTELLUNGEN

H min 49
H max. 95
T min. 175
T max. 208
ST min. 118
ST max. 125
SH 46
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FUNKTIONSLIEGE Fußteil und Rücken verstellbar für komfortable Relaxposition. Inklusive Nackenkissen. Verstellung wahlweise manu-
ell, mittels Gasdruckfeder oder motorisch. Bei maximaler Verstellung beträgt die Gesamttiefe 208 cm.
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	 Weißpolster
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	 Aufpreis	für	Zubehör	Paket	1:	Nachtlicht	und	fernbedienbare	Steckdose

	 Aufpreis	für	Zubehör	Paket	2:	Nachtlicht,	fernbedienbare	Steckdose	und	Sitz-	u.	Rückenheizung

P P1 P4 P4A YN
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Liege	mit
Rasterbe-

schlag
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Gasdruck-

feder

Liege	mit
Elektromotor

und	Akku

Massageliege
mit	Elektro-

motor
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