Teileliste und Montageanleitung
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Sitzfläche mit Bezug (Sitzformen: ACTIVE oder COMFORT)
2 Beine
4 Verbindungsstreben
16 Holzdübel
8 Gewindeeinsätze für Verbindungsstreben
8 Imbus-Möbelschrauben LANG für Verbindungsstreben
2 Imbus-Möbelschrauben MITTEL für Sitzfläche hinten
2 Distanzhülsen BREIT für Sitzfläche hinten
2 Imbus-Möbelschrauben KURZ für Sitzfläche vorne
2 Distanzhülsen SCHMAL für Sitzfläche vorne
4 Klebefilze für Hartböden.
(Auf Teppich oder Teppichboden
verwenden Sie den awareChair ohne Filze)
Imbus-Schlüssel für Montage

Montage:
1. Sitzfläche, Beine und Verbindungsstreben auspacken, Montagematerial bereitlegen.
2. Beine mit Dübellöchern nach oben auf den Boden legen. 16 Holzdübel in die
nicht durchgängigen, äußeren Löcher stecken (Mitte bleibt frei).
3. Gewindeeinsätze in die Löcher der Verbindungstreben einsetzen.
Gewinderichtung mit Schraubenschlitz längs der Streben ausrichten.
4. Verbindungsstreben auf die Holzdübel in eines der Beine stecken. Darauf achten,
dass die Gewindeeinsätze an der UNTERSEITE der Beine zum Boden hin ausgerichtet
werden, an der OBERSEITE der Beine nach oben in Richtung Sitzfläche!
5. Dann das andere Bein von oben auf die Verbindungsstreben
aufsetzen, so dass alle Holzdübel passen und mit leichten Schlägen
des Handballens zusammenklopfen.
6. Die LANGEN HOLZSCHRAUBEN in die Schraubenlöcher stecken und
festziehen. Dazu muss der Schlitz des Gewindeeinsatzes genau
in Linie mit der Schraube sein. Hakt es beim Reindrehen im
Uhrzeigersinn, kann man die Schraube so lange gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis es klackt. Dann wieder rechts herum.
Falls die Schraube ganz schwer reingeht, kann man den Gewindeeinsatz um 180° drehen und erneut versuchen. Die Schrauben dann mit
dem Imbus-Schlüssel festziehen.
7. Stuhlbeine umdrehen und die vier Schrauben
auf der anderen Seite ebenfalls reindrehen
und festziehen.

8. Sitzfläche vorbereiten: Legen Sie die Sitzfläche mit der gepolsterten
Seite nach unten auf einen Tisch oder auf den Boden. Legen Sie ggf.
das Verpackungsmaterial darunter. Am besten die etwas schmälere
Rückseite auf sich zu legen
a. Die Gewindelöcher prüfen, ob sie frei von Resten vom
Bezugsmaterial sind. Falls vereinzelt etwas Bezugsmaterial
übersteht, dieses mit Cutter entfernen.
b. Die zwei längeren Schrauben in die hinteren Löcher
mit der Hand einschrauben.
c. Die zwei kürzeren Schrauben in die vorderen Löcher
mit der Hand einschrauben.
d. Prüfen, ob alle Schrauben leichtgängig sind und gerade nach
oben zeigen. Falls nicht, mit sanftem Druck etwas ausrichten.
e. Schrauben wieder entfernen.
9. Stuhlbeine festschrauben. Dazu die hinteren Schraubenlöcher auf sich zu zeigend zurechtlegen und
MIT EINER DER HINTEREN SCHRAUBEN beginnen.
a. Die Schraube von oben durch das Loch stecken und
dann von unten eine der dicken Unterlegscheiben auf
die Schraube stecken (zwischen Holz und Sitzfläche).
Dann die Schraube in das Gewinde stecken.
WICHTIG: Anschließend die Beine vorne etwas
anheben, so dass das Schraubenloch senkrecht zur
Unterlage ist und die Schraube nach Möglichkeit mit
der Hand ein paar Umdrehungen in das Gewinde
einschrauben. DIE SCHRAUBE noch NICHT weiter
festziehen.
b. Das gleiche für DIE ZWEITE HINTERE SCHRAUBE wiederholen. Ggf. das Holz mit ein bisschen
Druck so ausrichten, dass Sie auch diese Schaube mindestens ein kleines Stück mit der Hand
eindrehen können. Sind die Schrauben sicher GERADE im Gewinde, kann man sie auch mit
dem Imbus-Schlüssel noch 2 Umdrehungen weiter eindrehen.
c. BEIDE VORDEREN SCHRAUBEN nacheinander in die Schraubenlöcher stecken und die dünneren
Unterlegscheiben von unten zwischen Holz und Sitzfläche auf die Schraube aufstecken.
d. Dann das Holz mit DER ERSTEN DER BEIDEN SCHRAUBEN so zurechtrücken, bis die Schraube in
das Gewinde trifft. Mit dem Imbus-Schlüssel ca. eine Umdrehung anziehen.
e. Für die zweite Schraube wiederholen. Sind alle Schrauben im Gewinde, dann ZUNÄCHST DIE
VORDEREN SCHRAUBEN und anschließend die hinteren Schrauben mit dem Imbus-Schlüssel
festziehen.
10. Wenn Sie Ihren awareChair auf Teppichboden nutzen, brauchen Sie keine Filze anzubringen.
Für Hartböden wie Holz, Fliesen, Beton oder ähnliches kleben Sie bitte die Filze auf die Beine:
Hinten 0,5 cm vom hinteren Rand der Beine. Vorne ca. 1,5 cm vor der Verbindungsstrebe, wo das Bein
mit seiner Rundung am stärksten zum Boden gewölbt ist.

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem awareChair.
Bei Fragen und Feedback sprechen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns!
move@awareChair.com +49-2224-940540

