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Stand 10.10.2018
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 rücken: Polstergurte, Gitterwatte, Polyschaum, 
70% Schaumsticks, 30% Comforel-faser, diolenwatte

POLSTERuNG 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 kammerabstep-
pung wie sie hier zum Einsatz kommen, ermöglicht 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 

 – chromglänzend 

 – pulverbeschichtet hochglanz-schwarz

von links nach rechts:

fuNKTIONEN

I KOPfTEILVERSTELLuNG 
das kopfteil ist durch einen rasterbeschlag, der verschiedene 
Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.

II fuNKTIONSARMTEIL
die armlehnen sind vorne durch einen Gliederkettenbeschlag 
stufenlos verstellbar.

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

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 seitlich 
angebrachte knöpfe (vorstehend links). mittels separatem Bedien-
feld (vorstehend rechts) kann zwischen einem wellenförmigen 
massageprogramm und einer Lordoseunterstützung gewählt 
werden. Während des massagevorgangs kann die Lordosefunkti-
on nicht aktiviert werden.

der massageprozess dauert ca. 10 minuten. die anschließende 
resetzeit endet nach ca. 5 minuten. danach kann das Programm 
wieder eingeschaltet werden.
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.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
Hinweise und Verkaufsinformationen

NACKENKISSEN

Gewichtspendel
ohne magnet, kissenbefestigung durch ein 
angebrachtes Gewichtspendel.

bEZuGSMATERIALIEN

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

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.

dieses modell wird ausschließlich mit käntchennaht verarbeitet.



JOLEEN

2 von 3

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand 10.10.2018

P r o d u k t I n f o r m A t I o n

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 metalluntergestell

MASS-–UND–BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: maße in Zentimeter, 
Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.
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| LIEGE | ZUBEHÖR

H min. 47
H max. 107
T min. 152
T max. 208
ST min. 118
ST max. 127
SH 46

B 
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MOTORISCHE FUNKTIONSLIEGE Fußteil und Rücken verstellbar für komfortable Relaxposition. Bei maximaler Verstellung beträgt die 
Gesamttiefe 208 cm. Alle Breitenmaße für Liegen mit hochgeklappten Armlehnen. Vollständig abgeklappt erhöht sich das Maß um  
10 cm / Arm.
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