
FALTO - Sonet 27/37:  Anleitung zum Aufstellen und Gebrauch
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Sehr ehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, ehe Sie den Stuhl montieren bzw. in Betrieb 
nehmen. Um den Gedanken des Umweltschutzes zu entsprechen und die Kosten für
Transport und Verpackung in Ihrem Interesse niedrig zu halten, sind einige Teile des 
Stuhles  dem vormontierten Stuhl  lose beigelegt. 
Wir bitten Sie, diese Teile selbst anzubringen und haben eine ausführliche Anleitung 
beigefügt. Folgen Sie den Punkten Schritt für Schritt. Sie erreichen damit die optimale 
Nutzung Ihre vermeiden etwaige Beschädigungen durch unsachgemäßen 
Umgang und sichern sich dauerhafte Freude im täglichen Gebrauch.
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Wir wünschen Ihnen bei der künftigen Nutzung ihres viel Freude! Sonet 27/37 
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Sollte die federnde Beweglichkeit des Stuhles in manchen Arbeits-
situationen unpassend sein, so besteht die Möglichkeit den Stuhl 
in der gewünschten Position zu arretieren.
  
Sie können den Sonet in fünf Sitzpositionen arretieren. Kippen Sie 
den linken Hebel nach unten und Ihr Stuhl ist arretiert. Um die 
Arretierung zu lösen, kippen Sie den Hebel nach oben und führen 
Sie leichte Hin- und Herbewegungen aus.

1. Aufbau des Stuhles

Stecken Sie die Stuhlsäule in das Fußkreuz. Fügen Sie die
Holzabdeckung auf die Stuhlsäule. 
Nun setzen Sie das komplette Sitzteil/Rückenteil auf die Stuhlsäule. 
Zum Schluss stecken Sie die beigefügte Rückenlehne in die dafür
vorgesehenen Bohrungen des Armlehnenteils und befestigen Sie diese
mit den beigelegten Muttern.

2. Montage der Kopfstütze

Falls Sie eine Kopfstütze bestellt haben, montieren Sie diese 
durch einfaches Einstecken in die dafür vorgesehene Bohrung.
Anschließend befestigen Sie diese in der optimalen Höhe mit dem
beigefügten L-förmigen Verstellschlüssel. Die Neigung der Kopf-
stütze lässt sich durch das Drehen des Kopfpolsters einstellen.

3. Optimale Sitzhöheneinstellung

Durch Kippen des rechten Hebels nach oben wird die Höhe des
Stuhles eingestellt. Um den Stuhl nach oben zu verstellen, kippen 
Sie, nach Entlastung des Stuhles, den Hebel nach oben. Um den
Stuhl nach unten zu verstellen, müssen Sie sich auf den Stuhl 
setzen und dann den Hebel nach oben kippen.

4. Optimale Einstellung der Federung

Unter dem Sitz befindet sich genau in der Mitte ein schwarzer 
Drehknopf. Damit können sie die Federung bzw. das Schwingen 
Ihres Stuhles einstellen, indem Sie diesen nach rechts (fester) 
oder links (weicher) drehen.

Achten Sie bitte auf die richtige Einstellung der Federkraft des 
Stuhles (Drehkurbel 3) auf ihr Körpergewicht. Wenn die Feder
zu weich eingestellt ist, reicht die Federkraft nicht aus, um Sie 
wieder in die vordere Sitzposition beim Arbeiten z. B. am PC zu 
bringen. Umgekehrter Weise, ist die Feder zu fest angezogen, 
bleibt der Stuhl zu starr in der vorderen Position und bewegt sich 
zu schwer nach hinten, um eine zurückgelehnte, entspannte 
Position einzuhalten. 

5. Arretierung 

Die Stäbe, an der die Rücken- u. Armlehnen befestigt sind, sind auf
Der Innenseite der Stuhlseitenholme mit Schrauben befestigt. 
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