braccioli BQE

Agganciare

BQE 01

BQE CM

Coupling

BQE 02

Angle piece BQE 02
Verbindungsstück BQE 02

Kupplung

IT

Se hai scelto i braccioli, lo sgabello è già

EN

If you’ve chosen the armrests, then the

DE

Wenn Sie Armlehnen gewählt haben,

predisposto.

stool is already prepared for them.

dann ist der Stuhl bereits dafür vorbereitet.

BQE 01 / BQE CM

BQE 01 / BQE CM

BQE 01 / BQE CM

Mettere il bracciolo nell’aggancio sotto lo

Place the armrest in the coupling under

Platzieren Sie die Armstützen in der

sgabello, regolare la distanza e fissarlo con

the stool, adjust the distance and fix it with

Kupplung unter dem Sitz, stellen Sie den

la manopola 1. Stabilire l’altezza del brac-

knob 1. Determine the height of the arm-

Abstand ein und fixieren Sie ihn mit Knopf

ciolo spingendo verso l’alto e rilasciando la

rests by pulling up and releasing knob 2.

1. Definieren Sie die Höhe der Armstützen
durch drücken und halten von Knopf 2.

manopola 2.
BQE 02

BQE 02

BQE 02

Porre il pezzo angolare nell’aggancio sotto

Place the angle piece in the coupling under

Platzieren Sie das Verbindungsstück in der

lo sgabello, regolare la distanza e fissarlo

the stool, adjust the distance and fix it

Kupplung unter dem Stuhl, stellen Sie den

con la manopola 1. Posizionare il bracciolo

with knob 1. Place the armrest in the angle

Abstand ein und fixieren Sie ihn mit Knopf

nel pezzo angolare, girare la manopola 2,

piece, turn the knob 2 loose, determine the

1. Platzieren Sie die Armstütze in dem Ver-

scegliere l’altezza del bracciolo e fissarlo

height of the armrest and fix it with knob 2.

bindungsstück, definieren Sie die Höhe der

con la manopola 2. La corretta angolazio-

The right angel position can be adjusted by

Armstützen und fixieren Sie sie mit Knopf

ne può essere regolata riposizionando il

repositioning bolt 3.

2. Die richtige Position des Verbindungs-

bullone 3.

stückes ist einzustellen durch das Versetzen
der Schraube 3.
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