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Liebe ltundin, lieber Kandel

Zur Pflege des Holzes

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Der Artikel wurde aus Akazienholz

Umwelteinflüssen und vor Rissbildung durch Austrocknen zu verstarken

Wir wünschen lhnen viel Freude mit diesem Artikel-

Wir

lhr Tchibo Team

Zu

ihrer Sicherheit

SEFAHI fiir Kinder

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel

A

Teile davon verschluckt werden.

harte Bürsten etc. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht
angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
Das Akazienholz

unempfindlichen

Erstickungsgelahri

—

l.

Sie gründlich mit klarem Wasser nach und lassen Sie den Artikel danach

und Zuklappen nicht klemrnenl

Achtung: Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger, da sonst die Holz-

struktur beschädigt

und ziehen

nach.

wird-

Schleifen Sie die Holzoberfläche ggf. leicht mit feinem Schieifpapier
tkörnung 180) an. damit das ül besser einziehen kann. Verwenden Sie
bei grösseren Flächen eine Staubmaske und wischen Sie den schleif-

staub anschließend mit einem leicht angeteuchteten
Dlen Sie das Holz mit einem für Akazienholz

Verwendungszweck
für den Gebrauch

im Freien

Tuch ab.

geeigneten

Dl

ein. Achten

Sie darauf, dass die Farbpigmentierung des Ols der Farbe des Holzes

geeignet.

entspricht Tragen

Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche
Zwecke ungeeignet.

Sie das Dl vorzugsweise mit einem Pinsel

satt auf

die Holzoberfläche auf und verteilen Sie es ziigig und gleichmäßig
Alternativ können Sie dazu auch einen Lappen verwendenWischen Sie nach cau15-25 Minuten überschüssiges nicht einge-

Auspacken und Entsorgen
Entfernen Sie sorgfältig

Reinigen Sie den Artikel mit einer Hürste und milder Seifenlauge Spülen
gut trocknen.

Verwenden sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck
und überlasten Sie ihn nicht.

Der Artikel ist

—

Gehen Sie beim Nachijlen wie folgt vor:

oder beschädigt werden-

Kontrollieren sie von Zeit zu Zeit alle Schraubverbindungen

Terrassenfliesen).

erhalten Wahlen Sie dazu einen gut beiiifteten Ort und schützen Sie den
Untergrund z.B. mit einer dicken Pappe vor heruntertropfendem Ol.

Stellen sie sich nicht auf den Artikel.

Auf—

(z.l3.

ülen Sie das Holz in regelmäßigen Abständen nach. um seinen Schutz zu

Stellen Sie den Artikel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden

ggt

der ersten

Untergrund mit klarem Wasser ah. So vermeiden Sie

eventuelle Abfärbungen auf den Untergrund

VoliSchT - Verletzungsgefahren und Sachschädenl

diese

in

Spulen Sie den Artikel deshalb vor dem Aufstehen mehrmals über einem

sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern

Achten Sie darauf, dass Sie sich beim

enthält natürliche Farbpigmente die

Zeit durch Feuchtigkeit (z.B. Regen) ausgewaschen werden können.

Halten sie Kleinkinder von dem Artikel fern. da sie versuchen könnten

Er könnte umkippen

empfehlen ihnen, folgende Punkte zur Pflege zu beachten:
bzw.

Halten Sie Kinder vom verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind
kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt

oder

hergestellt das von Natur aus sehr wider-

standsfahig ist. Das Holz wurde zusatzlich mit ül behandelt, um den Schutz vor

Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Anleitung

mit einem sauberen Lappen auf( So vermeiden Sie die
Entstehung von hartnäckigen klebrigen ölflecken und Laufnasen

zogenes

samtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie

Ül

es sortenrein

Für eine intensivere

Zur Pflege der Auflage

einülen Lassen Sie das Ell vor jedem erneuten Auftragen mindestens
24 stunden aushärten. damit das Holz auch in tieferen Schichten gut

Der Bezug

der Auflage ist annehmbar und waschbar bei max. 30

geschützt ist. Schleifen Sie die Oberfläche ggt vor dern jeweils nächsten Einfilen mit sehr feinem Schleifpapier tkornung ZZD) erneut an.

Oc.

Schliesien Sie vor dern Waschen den Retierschluß und verwenden Sie ein

Lassen Sie den Artikel anschließend mindestens 48 Stunden gut geschützt vor der Witterung trocknen, bevor Sie ihn wieder in Gebrauch

Feinwaschmittet Beachten Sie die Pflegehinweise auf dern Einnähetikett
Dewahren Sie die Auflage bei Regenwetter trocken auf.

Behandlung können Sie das Holz drei- bis viermal

nehmen.

A

AcHTullG - srandgetahri
ölgetränkte Lappen niemals Zusammengeknüllt trocknen lassen, da
diese sich sonst selbst entzünden können« Hängen Sie den Lappen
unmittelbar nach Gebrauch ausgebreitet und mit Wascheklammern
fixiert an einer Leine zum Trocknen aut.

Bei lang

anhaltenden Schlechtwetterphasen sowie

in den Wintermonaten

empfehlen wir innen. den Artikel geschützt und trocken autzubewahren

ist ein Naturprodukt. Es unterliegt somit Veränderungen in Farbe und
Maserung Bei lang anhaltender Hitze und Trockenheit können feine kisse
austreten. Diese beeinträchtigen die Qualität und Funktion des Artikels nichtHolz

Stuhl auf-teilen

l

Deplierla chaise

Uppställning ais stolen

Postaveniiidle

l

Szelr

l

Aprirela sedia

l

felällitäsa

DEUTScll

,

Settiny up the chair

Ustawianieleåaka

l
l

l

l

Opstiliing af stolen

I

Rozloienie stoliöky

Sezionqu kurma

öeskv

Klappen Sie den stuhl ganz auseinander Halten sie dabei mit einer Hand dise
sitzfläche fest und drucken sie mit der anderen Hand die Ruckenlehne nac

Zidli Liplne

hinten, bis die Armlehnen einrasten

Zahåknäte podnoiku die vvobrazeni

rozlokte Piitom piierujte jednou rukou sedåk

POletl
FIANgAlS

calkowicie rozloiyc iezak Przytrzymywizc przy tvm

Depliez completement la chaise Pour ce iaire appuyez fermement sur le siege
d«une main et sur le dossier de l'autre et ecartekles hisun ce due les accen-

lelakiz a drugs rekq docisnsö oparcie do

doirs s'enclenchent.

lTALlMO
Aprire comuletemente la sedia. con una mano bloccare la Seduta e con l'altra
lo Schienale indietro finche

quanciare

il

i

braccioli si bloccano in posizione

poggiapiecli come illustrata

EHSUSH

aZ

jean

selig siedzisko

nastepi zahlokowanie

podlokietniköw

SLOVENSHY

Stolicku uplne rozlnite Pritom jednou ruliou pevne drkte sedaciu plochu
a druhou rukou tlaöte operadlo dozadu ak kim 58 nezaistia opierky rul(.
Podnokku Zahåknile tak. ako je zobrazenå

»Am-i
szeket teljesen hajtsa szet Eközhen az egyik kezevel tartsa bizlosan az
iilöfeliiletet mig a måsik kezevel nyomja a hättämlåt håtra, amig a kariåk
A

Unfoid the chair iully. Held the seai with one hand and press the varksest back
with the Other until the armrests click into position
Honi(

tle,

Zahaczyö podndZek zqodnie z rysunkiem

Accrochez le repose-pied5 comme indique sur l'illustration.

premere

a druhou tlaöte

operadlo Smörem doziiduv ak opärky rukou zaskoii

the footrest

in as

shown

he nem kattannak.
Akassza be a låbreszt az

eier aiapjån

rüakck

lWlSlt
Klap stolen helt ud. Huld

fast

sezlongu tamamen agin Bunun igin hir elinizle oturma yijzevini tutun ve

siddefladen med den ene hånd, on tryk
rygiienet bayud med den enden hånd. indtil Srmlænene falder på plads,

kolgaklar yerine uturuncaya kadar ditjer elinizle Sirtlihi arkaya doöru itin.

Hægt foddelen nä piads som vist på illustrationen

Ayak pargasini resimdeki gihi

i

SVEHSKA
Fall

ut Stolen maximalt

Häll

i

sätet med enn handen och iryck rygqstödet

bölråt med andre handen tills armstöden klicköri korrekt hosition
HEXE i

fotdelen

Som på bilden.

yerlestirin

4

stahl zusammenklappen
Sammenklapning

0

afstolen

l

l

Replierla chaise

Fälla ihop stolen

l

chiutlerela setlia

Sloäeniiiclle

Szäk összecsukäsa
Am einfach-ten gebt es, wenn Sie zuvor cla- kulzleil abnehmen.
Ketirez le Wisse-Fisch sapsrsvant pour faciliter la procötlum
ll motlo niil semplice ä logliere prima di tulto il poggispiecli.
The easiest way is to remove the footrest first.
vet SI- Ilemmest. lwis llu taqu follllelen af forsh
set gäc enklast am tlu tar av fotclelcsn körsh

l

l

I

l

Folclinq up

Sklaclanieleåaka

l

the chair

5

Zloäenie stoliöky

Hezlongu katlama
Sloienije nejsnazåsj kclyi pfeklem edel-erste podnoiku.
Najlatwiej zloiyö leialc zllejmujgc ital-few msnöåeh
Najleclnoduclizl spösoh zloäeaia je, alt poilnoilm vopred ouoheriete.
Akkor a legyegyszerälvh, lla elZször leveszi s lähräszh
En kolay zele ayak pargsssns önceclen Hskarmaktsr.
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DEUTSTH""-

i. Heben
Z.

»

s-

sie das

s«

-—

,

.

·

,

Fussteil an und klappen

Klappen Sie das fuizteil wie abgebildet um 90o nach oben

"

-

und

drücken es vorsichtig nach unten aus den Fuhrunqsschienen

3.

ökskv

»

sie die Beine ein.

»

i. Nadzvednete podnokku a sklopte jeji

,.«««

Rückeniehne fest. Kippen Sie den stuhl ein wenig auf die hinteren standfiisie

4. Pfidrkujtejednou rukou

Z.

pieds

Relevez le repose-pieds de 90o cornrne lndique sur l’illustration

a druhou rukou

operadlo Naklorile

Zidli

ksobe tak, jak vidite na obräzku vbejte na to, abvste se neshfiplil

«

POLski
l. Unless podndZek
Z«

et

i

zlojvc ndjki

Zloiyc bodndzek ood katem 90a do gdrv (jak nokazano na rvsunku)

Z.

annuyez dessus vers le bas pour le faire sortir des rails de guidage

3.

sede

dråkek

o kousek smerem na Zadnsnohy a pomalu ved«te sedak a oneradlo smerern

,s-«

und fuhren sie, wie abgebildet, die sitzfläche und die Riickenlehne langsam-«
zueinander Achten Sie darauf. dass Sie sich nicht klemmenl

i. Soulevez le repose-pieds et renliez—eri les

doicl z vodicsch

vvtlaöteji opatrnä

v«!«3.

4. Halten sie rniteiner Hand die sitzfiäche und mit der anderen Hand die

a

sklobte podnokku bodle vyobrazenio 90o nahoru

Z.

heraus.

nohv

i

delikatnie

vachnac

go

w

ddl z prowadnic.

4. lrzvmajac iedne reka siedzisko a drugiz oparcie przechyliö lezak
lekko na tvlne ndei powoii brzesuwac siedzisko oparcie do siebie,

4. Tenez fermement le siege dune main et le dossier de lautre. lnclinez

i

i

legerement la chaise sur les pieds arrlere et rapprochez lentement
siege et le dossier i’un de i'autre, comme indique sur l’illustration«
Veillez ä ne pas vous isincer les doigtsi

jak pokazano na rYsunku uwaiaii, aby nie przvtrzasnaö palcdwl

le

stollkilsltil

lTAllAtlo

i.
Z.

s.
4.

sollevare

il

Richiudere

noggiapiedi e riniegare le gambe.
il

poggianiedi come rafflgurato spostandolo a 90o verso l«alto

e

premere con cautela stilandolo dai binan di guida.
Trattenere con la mano la seduta e con i·altra lo schienale. Ribaitare lieve—
mente la sedia suile gambe posterioii e awicinare lentamente la seduta e
lo schienale come da rapbresentazione
Attenzione a non schlacchiaksi le dital

1.

Podnoiku nadvihnite a nokiökv zaklapnite

Z.

Podnokku vyklopte smerom here podla zobrazenia o 90O a

obatrne ju vvtlaöte nadol z vodiadicn dråkok

J.

4. Jedndu rukou uevne drkte sedaciu plochu a druhou rukou oberadlo.
Naklohte stoliöku na zadnvch nohach mierne dozadu a nomaly tlaöte
sedaciu plochu a operadlo l( sebe tak, ako to vidite na obråzku
Dävajte aozoy ahv sie sa nepricviklil
MASVAK
l. Emelje meg a labreszt, es hajtsa be a labakat.

ENGUSH
l. Raise
Z.

3.
4«

Fold

Z.

the footresk and fold

in

the legs

the footrest up by 90o and...

ils

carefuliy press it down out of the guide rails.

a måsik lcezevel

Slightly tilt the chair onto its back legs, then push the seat and the backrest

az abrazolt mddon

to trap your fingersl

Vigväzzon, nehogv beacsipje az ujjätl

rünkgk
benene

i.

ind.

Klan toddeien 90o op som vist bå

illustrationen og

Z«

tryk den forsigtigt ned ou ud ai føreskinnerne

Z.

4. lslold fast i saedet med den ene händ og i rvglænet med den anden hånd Vin
stolen en smule bagud. sä den stär pä de baueste den« og før langsdmt saedet

W

dg ryglaanet ind mod hinanden som vist nä illuslrationen. Pas nä,

kommst

i

SVEISM
vat totdelen och fäll

1.

Z.

iilöfeliiletet

a

DMSIC

Z.

Egyik kezevel fogja meg biztosan az

hattåmlåt Döntse meg egv kicsit a szeket, nqu az a håtso låhakon
alljon, es lassan huzza az uldfeliiletet es a hattämlat egymås fele

l. Løft foddelen, og klap

3.

mddon

es ovatosan nvomja lefele ki a vezetösinekböl

Take a firm hold of the seat with one hand and the backrest with the other.
slowlv tdqetheh as illustrated lake care not

Z.

lslajtsa fel a labreszt 90«’-kal felfele az abrazolt

3.

Vik fotdelen 90«’

at

du ilrke

in benen.

upnåt som nä bilden och

trvck försiktiqt ut den ur sparen utät och nedät

4. Håll försiktigt

i

satet med en hand och rvggstödet med den andra Luta
i

stolen bakåt något så ati den står nå de bakre benen och för sedan sätet
och rvggstödet mot

klämmer digi

veraner

sorn på bilden Var försiktig sä

att du

inte

Aka pargasini yukari docer kaidirin ve avaklars kellayin
Ayak nargasini gösterildigi gibi 90d yukari katlaym ve

vavasga asaöi doäru ravlardan disa dogru hast-rin.

4. Bir elinizle oturma viizevini ve diäer elinizie sirtlth tutun
sezlongu arka avaklari iizerinde biraz arkava doöru yatirin ve
resimde gösterildigi gibi ojurma yijzeyi ile ssrtliöi yavasca kapatin
Bu esneda parmalilarinizi silnztirrnarnava diklcat edini

Sitzposition ver-teilen

I

Begier la position du dossier

the seatino position

Adjusting

Zmena polohy k sezeni

I

I

I

Kedolare la posizione della seduta

Justerinq at siddestillingen

Kegulacja pozvcji siedzenia

I

Justera sittpositionen

Polohoiianie stoliökv

I

I

Hättämla ällitäsa

Oturma pozisyonunu deöiztirme

DEUTscli

öeskv

Fetzen sie sich aufrecht auf den stunk Ziehen Sie beide Armiehnen nach oden

Posadte se prima

und verschieben sie die Rückenlehne auf die gewünschte Position

nahoru a posunte operadlo do ooiadovane polohy.

wenn Sie die richtige Position gefunden haben, drücken Sie die Armlehnen nach

Ak

unten. Achten sie darauf, dass diese korrekt einrasten

Ddejte na to, alIy spravne zaskoöily.

na kidli

Zatåhnete obe operky rukou smärem

najdete spravnou polohu, stlacte operky rukou dolu.

FKMCAIS

Pol-ZU

AsseyeZ-vnu5 Sur la chaise le dos hien droit. Relevez les deux accoudoirs

Usiaåö prosto na lejakd Podciqqnac podlokietniki do qory

et deplacez le dossier dans la position souhailee

i

Une iois la honne position

trouvee rahaissez les accoudoirs.

Veiilez å ce qu’ils s·enclenchent bien a

nouveau

Zwrciciö

lTilLlAllo
i

braccioli verso l’altro e reqolare lo

schienaie neiia posizione richiesta

desiderata premere nuovamente braccioli
basso Assicurarsi che questi siano ben bloccati in posizione

Dopo avere radqiunto la posizione

verso

i

ENGUSH

the chain

Pull both

armresjs upwards and shift the hackrest

to the desired position

the proper oosition press the armrests down.
that they click into place proper-W

DANSK

Sæt diq opret i Stolen.

forsde

Ter

først bequ arman lidt frern oq derefter ooad

rvqlaenet til den ønskede stilling.

Når du har fundet den riytiqe stiiling, skal du trykke armlænene ned.
Vaer oprnærksom

pä at de talder

ridtiqt

i

hak.

SVENSM
Satt diq upprätt pä Stolen. Lyft bäqqe armstöden och justera ryggstödet till
onskad position När ryqqstödet är
Se till

Posadte sa na stolisku vzpriarnene Vvtiahnite ohe opierky ruk
nahor a ooslivajte operadlo do Zelanej polohy.
Kedste naäli sprean polohu, zatlaöle opierky rük nadok
Dhajte na to, abY so språvne zaistili

att de hakar

i

hättnl liljon a szekre Huzza fei mindket karfåt, es ållitsa
hattåmiat a kivånt helyzethe
Ha elerte a kivant poziciot akkor nvomja ie a karfåkaL

quenes

a

When you have found

og

uwage na ich prawidiowe zahlokowanie

MASYAR

Sit upright on

Make sure

per tym

SLOVENSKY

Sedersi dritti suila sedia. lirare entramhi

il

przesunqc oparcie do Zadanej pozvcji.

Po znalezieniu wlaäciwei oozycji docisnaö oodiokietniki w ddi.

ordentligt

i

önskad oosition trvcker du ner armstöden

queijen

arra, hogv ezek rneqteielöen bekattanjanak

Tünkgk
sezlonqa

dik sekilde oturun. Her iki koigatji Yukari kaiclirarak sirtiitji

istedirjiniz pozisvona ayarlayin
Sirliik istediijiniz nozisyona oeidiöinde koigtsklnn özoiji hastirin
Kolcxakiarin doöru gekilde yerine

oturmasina dikkat edin.
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