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für die montage benutzen sie bitte eine kratzfeste unterlage. befestigen sie das rückenteil und gegebenenfalls die armlehne an der
bodenplatte. bitte beachten sie den aufkleber
mit der markierung „rückseite“. hier wird das
rückenteil montiert. zur montage halten sie
die anbauteile unter die bodenplatte und verschrauben sie diese mit den mitgelieferten
innensechskantschrauben.

for the assembly, please use a scratch-resistant support plate. secure the rear part and,
if necessary, the arm-rest to the base plate.
please note the sticker with the „rear“ label.
here, the rear part is assembled. for assembly,
hold the attachment parts underneath the
base plate and screw these down with the
socket-head screws supplied.

fixieren sie die mitgelieferten kunsstofffüsse an den markierten stellen, indem sie die
füsse von oben durch die metallplatte mit den
innensechskantschrauben verschrauben.

fix the plastic feed supplied to the labelled
places, by screwing the feet down from above,
through the metal plate, with the socket-head
screws.

wenn gewünscht können die einzelelemente
mit hilfe der verbindungsplatte miteinander
verbunden werden. die verbindungsplatte wird
an den markierten stellen montiert.

if desired, the individual elements can be connected with one another using the connecting
plate. the connecting plate is assembled on the
labelled places.

schieben sie die verbindungsplatte unter das
sofagestell und schrauben sie es mit beiden
innensechskantschraube fest.

slide the connecting plate under the sofa
frame and screw it down using both sockethead screws.

danach schieben sie das zweite sofa-element
an das erste und schrauben sie dieses …

then slide the second sofa element on to the
first and screw this …

bitte beachten sie die folgende seite

please note the following page

danke, dass sie sich für ein produkt von radius
design entschieden haben. weitere produkte
finden sie unter:
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius
design. you can find further products at:

2

3

4

5

www.radius-design.com

1/2

4 inside & out
ART. NR.: 700, 702, 703

DEUTSCH

ENGLISH

… ebenfalls an der verbindungsplatte fest.

… down, also to the connecting plate.

legen sie nun die polster wie gezeigt auf (polster mit griff liegt oben).

now fit the cushions as shown (cushion with
handle is above).

für die schlaffunktion nehmen sie das rückenpolster ab und klappen sie das obere sitzpolster nach vorne.

for the sleep function, remove the backrest
cushion and fold the top seat cushion forwards.

pflegehinweise:

care notices:

die metallteile können mit einem weichen,
feuchten tuch behandelt werden. bitte keine
scheuernden reinigungsmittel verwenden.

the metal parts can be treated with a soft,
damp cloth. please do not use any abrasive
cleaning agents.

der stoff ist ausgerüstet mit einem fleckschutz.
durch den fleckschutz perlt jede flüssigkeit
vom stoff ab und kann mit einem weichen tuch
abgetupft werden. die polster sollten regelmäßig abgesaugt werden.

the fabric is equipped with stain protection.
thanks to the stain protection, every liquid
rolls off the fabric and can be dabbed with a
soft cloth. the cushions should be vacuumed
regularly.

der stoff ist waschbar bei 40°C. beachten sie
jedoch, das dabei der stoff den fleckschutz
verlieren kann.

the fabric is washable at 40°C. please however
note that the fabric can lose its stain protection
when washed.
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PRODUCT VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=QMzrbDzwWJY

danke, dass sie sich für ein produkt von radius
design entschieden haben. weitere produkte
finden sie unter:
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius
design. you can find further products at:
www.radius-design.com
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