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montageanleitung

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design 
entschieden haben. weitere produkte finden sie unter: 
www.radius-design.com
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drehen sie den stuhl um. schieben sie die mutterplatten in die 
dafür vorgesehenen öffnungen auf der unterseite des sitzes. 

1x sitzschale; 1x gestell; 4x beine; 1x abdeckung; 4x mutterplatten;
4x schrauben; 4x unterlegscheiben; 1x innensechskantschlüssel.
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schrauben sie die beine auf das soeben befestigte gestell. zum 
schluss ziehen sie alle schrauben fest.
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legen sie nun, wie dargestellt, die abdeckung auf den sitz. achten 
sie darauf, dass die pfeile nach vorne zeigen und vergewissern sie 
sich das die öffnungen der abdeckung über den gewinden liegen.

drehen sie die schrauben und die unterlegscheiben handfest an 
und fixieren sie den rahmen mit der abdeckung an den sitz. achten 
sie darauf, dass die klemmhalter an den hochstehenden markie-
rungen des stuhls anliegen. 

muSe

klemmhalter

platzieren sie das gestell auf die abdeckung und vergewissern 
sie sich, dass die einkerbungen im gestell nach vorne zeigen und 
drehen sie die flache seite der klemmhalter zur schale.
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mounting inStructionS

thank you for choosing a product from RADIUS DESIGN.
you can find more products at:
www.radius-design.com
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turn the seat shell upside down and slide the nut sheets into the 
provided openings.

1x seat shell; 1x frame; 4x legs; 1x carrier plate; 4x nut sheets;
4x screws; 4x washers; 1x allen key.
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tighten the legs to the frame. lastly tighten all the screws firmly.
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place the carrier plate on the seat shell as displayed. ensure that 
the arrow on the inside points to the front and make sure that the 
holes of the seat shell and carrier plate are align.

handtighten the screws with the washers and fasten the frame 
to the seat shell and the carrier plate. make sure that the clamp 
mountings rest against the upstanding markings.

muSe

clamp mountings

place the frame on the carrier plate and ensure that the nothes in 
the frame face forward and turn the flat side of the clamp moun-
tings to the seat shell.


