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Handleiding voor het gebruik van uw relaxfauteuil met sta-op systeem 
 
Gefeliciteerd, u heeft gekozen voor een fauteuil met sta-op systeem. Na het lezen van deze handleiding 
wensen wij u veel relaxcomfort en gemak van uw fauteuil. Leest u dus voor het gebruik deze handleiding 
in zijn geheel aandachtig door. 
 
1. Eerste gebruik van de fauteuil 
 
1.1 Plaatsen 

a. De fauteuil dient op een vlakke vloer geplaatst te worden. Houdt u bij het verplaatsen van de 
fauteuil rekening met de vloer. Bij krasgevoelige vloeren is het raadzaam om viltjes onder de 
voet van de fauteuil te plakken om beschadigingen te voorkomen. Wij nemen geen 
verantwoordelijkheid voor de beschadiging aan de vloer veroorzaakt door de fauteuil. Til uw 
gekozen fauteuil nooit aan de armen op. Bij verplaatsen van de fauteuil tilt u deze aan de 
onderzijde van de armen of het zijpaneel op. 

b. Heeft u gekozen voor een fauteuil met accu dan dient u nadat de fauteuil is uitgepakt deze 
op te laden. Vanuit de fabriek is de accu niet volledig opgeladen. Bij punt 3.3 leest u hoe u de 
accu kunt opladen. 

c. Is uw elektrisch verstelbare fauteuil voorzien van een trafo dan sluit u deze rechtstreeks aan 
op de fauteuil waarna u de stekker in het stopcontact steekt. 

d. Voorkom dat u uw fauteuil in direct zonlicht plaatst of nabij een openhaard / houtkachel in 
verband met verkleuring of vervorming van de fauteuil 

 
1.2 Veiligheid 

Let er bij het bedienen van de fauteuil op dat kinderen of huisdieren niet bekneld kunnen raken 
tussen de bewegende delen van de fauteuil. Laat kinderen de fauteuil niet bedienen of er mee 
spelen. 

 
2. Bediening van de fauteuil 
 
 Twee motorig relaxsysteem 

Indien u gekozen heeft voor een relaxfauteuil met twee motoren bediend u deze met de 
handbediening. Als u in de neutrale positie op knop A drukt en deze vasthoudt, gaat de rug 
achterover. Met knop B bedient u afzonderlijk van de rug de voetensteun. Om de rug weer in de 
neutrale positie te zetten drukt u op knop C. Om de voetensteun weer in te klappen drukt u op 
knop D. Voor het bedienen van de sta-op hulp gebruikt u knop D. Als u weer terug wilt naar de 
neutrale stand vanuit de sta-op positie drukt u op knop B. 

 

Tweemotorig 
Relaxsysteem 

Tweemotorig 
Relaxsysteem met 

elektrische 
topswing

 
 
 
 
 
 
 



BELANGRIJK: Zorg er altijd voor als u in de fauteuil gaat zitten dat deze of geheel in de neutrale 
stand staat (met de zijden op de grond) of wanneer de fauteuil geheel in zijn sta-op stand 
staat. Gaat u niet in de fauteuil zitten als deze nog een stuk boven de grond “zweeft”. Dit leidt 
onherroepelijk tot schade aan het systeem en motoren! 
 

 

2.3 Topswing 

 
2.3.1 Topswing manueel 

Uw fauteuil is ook voorzien van een topswing.  Deze verstelbare hoofdsteun kunt u, als u in de 
fauteuil zit, met beide handen achter uw hoofd naar uw toe trekken. De topswing is traploos. Als 
u de topswing niet meer wilt gebruiken duwt u deze weer met twee handen eenvoudig terug. 
Door het gebruik van de topswing rekt de bekleding aan de achterzijde van de fauteuil iets op. 
Dit is normaal en niet te voorkomen. 

 
2.3.2 Topswing elektrisch 

Wanneer u bij uw aankoop gekozen heeft voor een elektrische topswing wordt deze bewogen 
door een motor. Deze bedient u met uw handbediening. In dat geval is uw handbediening 
voorzien van een extra knop. Indien u op knop E drukt bedient u de topswing naar u toe. Als u op 
knop F drukt gaat de topswing weer naar zijn neutrale stand. U kunt de knop loslaten op elk 
moment zodat u zelf kiest voor de voor u optimale stand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. Gebruik van de accu (optie) 
 
3.1 Eerste keer opladen voor eerste gebruik 

De accu minstens 8 tot 12 uur lang opladen om zo de volledige gebruikscapaciteit te bereiken. 
Om de levensduur van de accu te optimaliseren, is het van belang de oplader na het laden van 
het oplaadpunt los te koppelen. 

 
3.1.1 De oplader nooit continu aan de accu aangesloten laten. 
 
3.2 Gebruik van de accu 

Door gebruik van de accu neemt de capaciteit af, de gebruikstijd is van vele factoren afhankelijk 
zoals gewicht van de gebruiker, de omgevingstemperatuur en de gebruiksintensiteit. De accu 
geeft door middel van een pieptoon aan wanneer deze moet worden opgeladen. 

3.3 Het opladen van de accu 

a. Altijd eerst de adapter/lader aansluiten op het accu/oplaadpunt. 
Daarna pas de stekker van de adapter/lader in het stopcontact steken. Het oplaadpunt is te 
vinden in de motorzak (links inzittend). 

b. De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van de restcapaciteit in de accu, maar ligt tussen de 8 
en 12 uur. 

 c. Tijdens het laadproces brandt een groen controlelampje op de 
  adapter/lader als teken dat deze op netstroom/stopcontact aangesloten is. 

d. Tijdens het laadproces is de relaxfauteuil normaal te gebruiken. 
e. Na het laadproces eerst de stekker van de adapter/lader uit het stopcontact halen, 
 en daarna de adapter/lader loskoppelen van het accu/oplaadpunt. 
 

 
3.4 Algemene gebruikshandleiding accu 

a. Belangrijk: bij het opladen van een koude accu (5 graden of minder) dient u, in een warme kamer 
de accu tenminste 1 uur op kamertemperatuur laten komen. 

b. De accu mag niet opgeladen worden bij temperaturen onder 0 graden en boven 40 graden. 
c. Gebruik de accu en oplader uitsluitend in droge en geventileerde ruimtes. 
d. Uitsluitend de originele accu, kabels en adapter/lader gebruiken. 
e. Het gebruik van een verlengkabel is af te raden. 
f. De accu en adapter/lader mogen nooit met een beschadigde kabel of stekker worden gebruikt. 
g. De accu dient met de nodige zorgvuldigheid gebruikt te worden, dus niet laten vallen, stoten, of 

aan sterke vibraties blootstellen.   
h. Als de accu of adapter/lader beschadigd zijn mogen deze niet meer gebruikt worden. Neem 

contact op met uw leverancier van de fauteuil om de beschadigde onderdelen te laten vervangen. 
i. Accu niet aan open vuur blootstellen, of deze demonteren/openen. 
j. Accu niet in water onderdompelen. 
k. Buiten het bereik van kinderen houden. 



3.5 Milieu 
Gooi de accu aan het eind van zijn levensduur niet weg bij het normale huisvuil maar lever deze in bij een 
door de overheid aangewezen inzamelpunt. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere 
leefomgeving. 

 
Belangrijk: De accu dient ook bij géén of weinig gebruik minstens één keer in de 3 maanden volledig te 
worden opgeladen. 
 
Garantie accu en oplader: 1 jaar 

 
4. Bekleding 
 
4.1 Leder 

Indien u gekozen heeft voor leder volgen hier een aantal tips om zo lang mogelijk van uw fauteuil te 
kunnen genieten. 
 
a. Leer is een natuurproduct; kleine oneffenheden op het leer, zoals insectenbeten, nekplooien en 

kleine kleurverschillen onderstrepen de waarde van ons kwaliteitsproduct. 
b. Leer verkleurt (verbleekt) door langdurige blootstelling aan fel (zon) licht.  
c. Leer kan kleur afgeven onder invloed van extreme temperaturen, vocht, oplosmiddelen of zuren 

(huidzuren en medicijngebruik).   
d.  Zweet en hoofdvet ( afscheidingen van mensen ) zijn ook producten die door de poriën van het 

leder (of op andere stoffen) kunnen dringen en zich vastzetten in het leder en manifesteren zich 
uiteraard op de belangrijkste raakpunten ervan, de hoofdsteun en de armleggers. Door 
aminozuren, die in dit vet of zweet mee uitgescheiden worden, kan het zijn dat leder plekken of 
soms zelfs kleurafgave vertoond en dit hangt af van persoon tot persoon en is niet altijd bij 
iedereen aanwezig. 

e.  U kunt uw lederen fauteuil onderhouden door deze regelmatig af te stoffen en wekelijks met 
neutraal water en een doek zonder zeepresten schoon te maken. Slechts eens per jaar kunt u de 
fauteuil met een speciale cleaner reinigen en daarna het leer voeden met een conditioner. Uw 
winkelier kan u hierover adviseren. 
Bij behandeling met verkeerde onderhoudsmiddelen vervalt onherroepelijk de garantie. 

f.  Doordat u gebruik maakt van uw fauteuil wordt het zichtbaar waar u zit. Leder rekt uit onder 
belasting, mede door de elasticiteit van het schuim. De zgn. zitspiegel tekent zich af op de zit. Dit 
is een geheel normaal verschijnsel. U kunt de zitspiegel beperken door dagelijks de zit “glad” te 
strijken met uw handen. Ook in de rug tekent zich af dat de fauteuil gebruikt wordt. Deze rimpels 
worden ook wel leefplooien genoemd. Leer is een fantastisch materiaal, dat in gebruik steeds 
mooier wordt! 

4.2 Stof 

a. Zuig het meubel wekelijks uit met een zogenaamd meubelmondstuk (kleine zanddeeltjes    
        zorgen voor een schurende werking waardoor de stof versneld zal slijten).  
b. Onder invloed van zonlicht verkleurt elke stof na verloop van tijd in meer of mindere mate.  
        Katoenen stoffen zijn hier gevoeliger voor dan wollen stoffen. Over het algemeen  
        verkleuren lichtere stoffen minder dan donkere kleuren. Het beste is om direct zonlicht op     
        meubels zoveel mogelijk te vermijden.  
 c.    Gestoffeerd op een bepaald model gedragen niet alle stoffen zich hetzelfde. Dit heeft   
       vooral te maken met de rekbaarheid van de verschillende stoffen. Hoe minder elastisch de    

                       stof is, hoe duidelijker plooien zichtbaar worden op de fauteuil en bij de stiknaden. 



4.3 Schuimstoffen 
 Het zitmeubel past zich aan uw lichaamsvorm aan.  

Op een hard oppervlak dient het lichaam zich aan te passen aan het meubel. Bij comfortzitmeubelen is 
dat juist omgekeerd. De schuimproducten passen zich langzaam aan, aan de gebruiksomstandigheden, 
zoals de dagelijkse gebruiksduur, temperatuur en lichaamsgewicht. De aanpassingsduur zal afhankelijk 
van het gebruik tot 6 maanden na ingebruikname kunnen duren. Na deze gebruiksperiode is het 
maximale comfortniveau bereikt.  

 
Polyurethaan-foam.  
Polyurethaan-foam is de grondstof die voornamelijk het comfort bepaalt. In Nederland wordt dit product 
ook vaak koudschuim genoemd. Het materiaal is niet giftig, wordt CFK vrij geproduceerd en is recyclebaar. 
Een eigenschap van koudschuim is dat het aanvankelijk stug is, maar in het gebruik elastischer wordt. De 
stugheid daalt met ongeveer 15%, op dit niveau stabiliseert het materiaal zich. 

 
4.4 Algemeen 

a. Elke fauteuil wordt met de meeste zorg vervaardigd. De productie van een fauteuil is 
mensenwerk. Elke fauteuil wordt met de hand vervaardigd. Geen fauteuil is daarom hetzelfde. 
Kleine uiterlijke verschillen zijn daardoor onvermijdelijk en onderschrijven de ambachtelijke 
productie van uw fauteuil(s). 

b.  Doordat een relaxfauteuil uit vele bewegende delen bestaat is het bijna niet mogelijk het systeem 
te verstellen zonder enig geluid. Deze geluiden en “kraakjes” kunnen zowel bij het verstellen van 
de fauteuil als in de neutrale stand hoorbaar zijn.  Kraakjes kunnen ook veroorzaakt worden 
doordat de fauteuil op een niet vlakke ondergrond is geplaatst. 

c.  Verdeel uw gewicht over de zitting en de rug. Toch zal het zo kunnen zijn dat u meer naar rechts 
of meer naar links in uw fauteuil zit. Wees er dan ook van bewust dat u fauteuil gaat 
“meebewegen”. Het kan daardoor zo zijn dat de hoes van uw fauteuil meer naar rechts of meer 
naar links (dus schuin) op de rug gaat liggen. De fauteuil vormt zich naar de gebruiker. 

d. Gebruik armleggers niet als trapje, opstapje of zitplaats. 
e. De zitplaats is ongeschikt om er op te staan. De vering wordt daar dan plaatselijk overbelast. 
f. Ga nooit met de knieën op de zitting over de rug heen kijken. 

 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar uw winkelier of kijk op onze website: www.de-toekomst.nl 



Gebrauchsanleitung für Ihren Relaxsessel mit Aufsteh-hilfe 
 
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Relaxsessels. Nach dem Lesen der vorliegenden Anleitung wünschen wir 
Ihnen viel Relax Komfort und -Vergnügen mit Ihrem Sessel. Lesen Sie vorliegende Anleitung vor dem Gebrauch 
des Sessels bitte vollständig und aufmerksam durch. 
 
 
1. Erstmaliger Gebrauch des Sessels 
 
1.1 Aufstellung 

a. Der Sessel muss auf geradem Boden aufgestellt werden 
Bitte beachten Sie vor der Aufstellung des Sessels die Beschaffenkeit Ihres Bodens. Bei 
kratzerempfindlichen Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter den Sesselfuß zu kleben, um Schäden 
zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für durch den Sessel entstandene Schäden am Boden. 
Heben Sie Ihren Sessel NIE an den Armlehnen hoch. Zum versetzen des Sessels diesen an der 
Unterseite der Armlehnen oder den Seitenwänden hochheben. 

b. Haben Sie sich für einen Sessel mit Akku entschieden, dann müssen Sie diesen nach dem Auspacken 
des Sessels aufladen. In Abschnitt 3.3 lesen Sie, wie Sie den Akku aufladen können. 

c. Ist Ihr elektrisch verstellbarer Sessel mit einem Trafo ausgestattet, dann schließen Sie diesen direkt 
an den Sessel an und stecken anschließend den Stecker in die Steckdose. 

d. Setzen Sie Ihren Sessel nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie ihn nicht in die Nähe eines 
offenen Kamins/Holzofens, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden. 

 
 
1.2 Sicherheit 

Achten Sie beim Bedienen des Sessels darauf, dass die Körperteile wie Arme und Beine o.ä. von Kindern 
und Haustieren nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Lassen Sie NIEMALS Kinder 
unbeaufsichtigt den Sessel bedienen oder damit spielen! 

 
 
2. Bedienung des Sessels 
 
 Zweimotoriges Relaxsystem 

Wenn Sie in neutraler Stellung auf die Taste A drücken und diese gedrückt halten, wird die Rückenlehne 
nach hinten bewegt. Durch Betätigung der Taste B bedienen Sie die Fußstütze unabhängig von der 
Rückenlehne. Drücken Sie Taste C, um die Rückenlehne wieder in die neutrale Stellung zu bringen. 
Drücken Sie auf Taste D, um die Fußstütze wieder einzuklappen. Betätigen Sie Taste D zur Bedienung der 
Aufsteh-Hilfe. Drücken Sie Taste B, um von der Aufsteh-Stellung wieder in die neutrale Stellung zu 
wechseln. 

 

Zweimotoriges 
Relaxsystem 

Zweimotoriges 
Relaxsystem mit 

Elektrischer Topswing
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WICHTIG: Stellen Sie jederzeit sicher, dass Sie den Sessel komplett in die neutrale Stellung (mit den  
Seiten zum Boden gerichtet) bringen, bevor Sie sich in den Sessel setzen oder sorgen Sie dafür, dass sich 
der Sessel vor der Benutzung völlig in der Aufsteh-Stellung befindet. Setzen Sie sich nicht in den Sessel, 
solange dieser noch über dem Boden “schwebt”. Hierdurch können schwere Schäden am System und 
an den Motoren verursacht werden!  
 

 

2.3 Topswing 

 
2.3.1 Topswing manueel 

Ihr Sessel bietet auch eine Topswing-Funktion. Dies bedeutet, dass Sie die verstellbare Kopfstütze, wenn 
Sie in Ihrem Sessel sitzen, mit beiden Händen hinter Ihrem Kopf nach vorne ziehen können. Die Topswing-
Funktion der Kopfstütze ist stufenlos einstellbar. Wenn Sie die Kopfstütze nicht mehr benötigen, drücken 
Sie diese einfach wieder mit beiden Händen oder durch Kopfdruck zurück. Bei Aktivierung der Topswing-
Funktion steht der Sesselbezug an der Rückseite etwas nach oben über. Dies ist normal und lässt sich 
nicht vermeiden.  

 
2.3.2 Elektrischer Topswing 

Wenn Sie beim Kauf Ihres Sessels einen elektrischen Topswing gewählt haben, wird dieser von einem 
Motor betrieben. In diesem Falle verfügt Ihre Handbedienung über eine zusätzliche Taste. Drücken Sie auf 
die Taste E, um den Topswing in Ihre Richtung zu ziehen. Drücken Sie auf Taste F, um den Topswing 
wieder in die neutrale Stellung zu bringen. Sie können die Taste loslassen, sobald die für Sie optimale 
Stellung erreicht wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. Akku gebrauch 
 
3.1 Laden vor dem ersten Gebrauch 

Wenn Sie den Sessel erhalten, ist der Akku vorgeladen. Dieser Akku sollte dann DIREKT mindestens 8 
Stunden aufgeladen werden.   
Damit die Lebensdauer des Akkus erhalten und optimiert wird, ist es von Bedeutung, das Akkuladegerät 
nach dem Ladevorgang zu entfernen. 

 
3.1.1 Bitte lassen Sie NIEMALS dauerhaft das Kabel als Verbindung zwischen Steckdose und Sessel. Dies konnte 

auch zu Beschädigungen am der Elektrik führen. 
 
3.2 Gebrauch des Akkus 

Durch die motorische Nutzung des Sessels nimmt die Kapazität des Akkus ab. Die Lebensdauer des Akkus 
hängt  von mehreren Faktoren wie z.B. Nutzungsintensität, Umgebungstemperatur und der Belastung  ab. 
Der Akku meldet mit sich mit einem Piepston, dass er aufgeladen werden muss. 

 

3.3 Aufladen des Akkus 

a. Schließen Sie immer erst den Adapter/das Ladegerät an den Akku/Ladepunkt an.  
Stecken Sie erst danach den Stecker des Adapters/Ladegeräts in die Steckdose. Der Ladepunkt 
befindet sich in der Motortasche (links innen). 

b. Die Ladezeit ist abhängig von der Restkapazität des Akkus. Die Ladezeit sollte aber immer 6– 8 
Stunden sein. 

 c. Die grüne LED zeigt lediglich den korrekten Anschluss des Lade-Netzteils an. 
d. Während des Ladevorgangs können Sie dem Relaxsessel normal benutzen. 
e. Wenn das Aufladen abgeschlossen ist, ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und 

dann aus der Buchse am Sessel. 
 
 

3.4 Algemeines Bedienungsanleitung 
a. Der Akku sollte bei Gebrauch und beim Laden am besten Raumtemperatur haben. 
b. Der Akku soll nicht geladen werden bei Temperaturen unter 0 und über 40 Grad. 
c. Verwenden Sie den Akku nur in trockenen und belüfteten Räumen. 
d. Verwenden Sie nur das Original-Akku, Kabel und Ladegeräte. 
e. Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen. 
f. Akku und Ladegerät mit einem beschädigten Netzkabel dürfen nicht verwendet werden. 
g. Die Batterie äußerst sorgfältig benutzen, also nicht fallen lassen, stoßen oder starken Vibrationen 

aussetzen.   
h. Wenn Batterie oder Adapter/Aufladegerät beschädigt ist, darf diese nicht mehr benutzt werden. 

Setzen Sie sich mit dem Lieferanten des Sessels in Verbindung, damit die beschädigten Teile 
ersetzt werden können. 

i. Batterie keinen offenen Flammen aussetzen oder sie demontieren/öffnen. 
j. Die Batterie nicht in Wasser tauchen. 
k. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

 
3.5 Umwelt 

Bitte entsorgen Sie den Akku nach dem Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern 
geben Sie ihn in einer öffentlichen Sammelstelle zur Wiederverwertung ab. Auf diese Weise können Sie 
dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. 

 
Wichtig !!!: Der Akku sollte auch bei wenig oder keinem Gebrauch mindestens alle drei Monate wie 
oben beschrieben vollständig aufgeladen werden um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten. 
 
Garantie Akku und Ladegerät : 1 Jahr 

 



4. Bezug 
 
4.1 Leder 

Sollten Sie einen Sessel in Lederausführung gewählt haben, nachfolgend einige Tipps, damit Sie möglichst 
lange Freude an Ihrem Sessel haben. 
 
a. Leder ist ein Naturprodukt; kleine Unebenheiten im Leder, beispielsweise verursacht durch 

Insektenbisse, ein etwas faltiges Erscheinungsbild oder kleine Farbunterschiede sind Beweise für 
die Hochwertigkeit unseres Qualitätsprodukts und ist kein Reklamtionsgrund. 

b. Leder verfärbt sich (verbleicht), wenn es längere Zeit hellem (Sonnen-)Licht ausgesetzt ist.  
c. Leder kann bei extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, bei Aufbringung von 

Lösungsmitteln oder Einwirkung von Säuren (auch von durch die Haut abgegebenen Säuren oder 
von wegen Medikamenteneinnahme abgegebenen Stoffen) abfärben.  

d.  Schweiß und Kopffett (menschliche Absonderungen) sind ebenfalls Produkte, die in die Poren vom 
Leder (oder anderen Stoffen) eindringen und sich im Leder festsetzen können. Diese Gefahr 
besteht natürlich an den wichtigsten Berührungspunkten, der Kopfstütze und den Armlehnen. 
Durch Aminosäuren, die in diesem Fett oder Schweiß mit abgesondert werden, können Flecken 
oder sogar Verfärbungen auf dem Leder entstehen. Dies ist personenabhängig und ein Problem, 
das nicht unbedingt bei jedem Menschen auftritt. 

e. Sie können Ihren Ledersessel am besten pflegen, indem Sie ihn regelmäßig entstauben und jede 
Woche einmal mit neutralem Wasser und einem Tuch ohne Seifenreste reinigen. Es empfiehlt 
sich, den Ledersessel nur einmal im Jahr mit einem Spezialreiniger zu säubern und danach ein 
geeignetes Pflegemittel aufzutragen. Ihr Leder-Fachhandel kann Sie diesbezüglich entsprechend 
beraten.  

 Bei unsachgemäßer Behandlung mit ungeeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln verfällt die 
Garantie unwiderruflich.  

f.  Durch den Gebrauch des Sessels zeigen sich Gebrauchsspuren auf den Stellen, auf denen Sie 
sitzen. Leder dehnt sich bei Belastung, u.a. auch durch die Elastizität des darunter verarbeiteten 
Schaumstoffes. Der sogenannte Sitzspiegel zeichnet sich auf der Sitzfläche ab. Dies ist völlig 
normal. Sie können jedoch die Bildung eines Sitzspiegels einschränken, indem Sie jeden Tag die 
Sitzfläche mit Ihren Händen “glattstreichen”. Auch auf der Rückenlehne werden Gebrauchsspuren 
sichtbar, da der Sessel ja benutzt wird. Diese Dehnungsstreifen werden auch als “lebendige 
Falten” bezeichnet, die den Charakter des Leders unterstreichen. Leder ist ein fantastisches 
Material, das mit der Zeit durch den Gebrauch immer schöner wird!  

 

 
 
4.2 Stoffbezug 
 

a. Saugen Sie das Möbelstück wöchentlich ab und benutzen Sie hierfür einen für Möbel geeigneten  
Staubsaugeraufsatz (kleine Sandteilchen sorgen nämlich ansonsten für eine leichte 
Scheuerwirkung, wodurch der Stoff schneller verschleißt).  

b. Unter Sonnenlichteinwirkung verfärbt sich jeder Stoff mit der Zeit mehr oder weniger stark. In der 
Regel sind Baumwollstoffe diesbezüglich anfälliger als Wollstoffe. Im Allgemeinen verfärben sich 
hellere Stoffe weniger stark als dunkelfarbige Stoffe. Es empfiehlt sich, die Einwirkung von 
direktem Sonnenlicht auf Möbeln nach Möglichkeit zu vermeiden.  

c.  Bei mit Stoff bezogenen Möbeln bestimmter Modelle verhalten sich nicht alle Stoffe in gleicher 
Weise. Dies ist vor allem auf die unterschiedliche Dehnbarkeit der verschiedenen Stoffe 
zurückzuführen. Je geringer die Elastizität des Stoffes ist, umso schneller werden Falten auf der 
Sesselsitzfläche und an den Nähten sichtbar.   



4.3 Schaumstoffe 
 Das Sitzmöbel passt sich Ihren Körperformen an.  

Auf einer harten Oberfläche muss der Körper sich an das Möbelstück anpassen. Bei Komfortmöbeln 
verhält es sich umgekehrt. Die Schaumprodukte passen sich langsam an: an die Gebrauchsumstände, wie 
die tägliche Gebrauchsdauer, die Temperatur und das Körpergewicht.  
Die Anpassungsdauer kann abhängig von der Nutzung bis zu 6 Monate nach Ingebrauchnahme betragen. 
Nach dieser Benutzungsdauer ist das höchste Komfortniveau erreicht.  

 
Polyurethanschaum.  
Polyurethanschaum ist die Komponente, die vor allem komfortbestimmend ist. In den Niederlanden wird 
dieses Produkt auch oft Kaltschaum genannt. Das Material ist nicht giftig, wird FCKW frei produziert und 
ist recycelbar. Eine Eigenschaft von Kaltschaum ist, dass er anfangs hart ist, aber durch den Gebrauch 
elastisch wird. Die Härte sinkt um ungefähr 15 %, auf diesem Niveau stabilisiert sich das Material. 

 
4.4 Algemeines 

a.  Jeder Sessel wird mit der größtmöglichen Sorgfalt angefertigt. Die Anfertigung eines Sessels ist 
und bleibt menschliche Handarbeit. Daher ist auch jeder Sessel anders. Kleine Unterschiede im 
Erscheinungsbild sind hierdurch unvermeidlich und stellen die handwerkliche Qualitätsfertigung  

b. Da ein Relaxsessel aus vielen beweglichen Teilen besteht, ist es fast unmöglich, das System ohne 
jegliches Geräusch zu verstellen. Diese Geräusche und dieses „Knarren“ können sowohl beim 
Verstellen des Sessels als auch in der neutralen Position hörbar sein.  Wenn der Sessel auf einem 
nicht ganz ebenen Untergrund steht, kann dies ebenfalls ein Knarren durch Schrägstellung 
verursachen. 

c. Verteilen Sie Ihr Gewicht über den Sitz und die Rückenlehne. Es kann sein, dass Sie Tendenz 
haben, Ihren Körper beim Sitzen mehr nach rechts oder nach links in Ihrem Sessel zu verlagern. 
Ihnen sollte bewusst sein, dass Ihr Sessel sich „mitbewegt“. Somit kann es sein, dass der Überzug 
Ihres Sessels sich auf der Rückenlehne ebenfalls mehr nach rechts oder links verlagert. Der Sessel 
passt sich dem Benutzer an. 

d. Benutzen Sie die Armlehnen nicht als Leiter, Trittbrett oder Sitzplatz. 
e. Der Sitz eignet sich nicht zum Darauf stellen. Die Feder wird dann stellenweise überlastet. 
f. Knien Sie sich nie auf die Sitzfläche, um über die Rückenlehne zu schauen. 

 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website: www.sittingvision.com 
 




