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4D Armlehne

Der RECARO Expert EL ist ein besonders komfortabler Drehstuhl. Er ist für den
Büro- als auch den 24/7-Einsatz geeignet.

„ 4D Armlehnen
Die 4D Armlehnen sind:

 Sitzhöheneinstellung

• in der Breite verstellbar – Hebel unter dem Sitz

Hebel nach oben ziehen – Höhe kann eingestellt werden.

• höhenverstellbar – Druckknopf an der Außenseite der Armlehne

Hebel loslassen – Sitzhöhe ist wieder fixiert.

• horizontal verstellbar – durch Verschieben der Auflage

‚ Änderung der Sitzneigung / Freischwingfunktion

• Auflage 360° schwenkbar – Druckknopf auf der Innenseite der Auflage

Sie können Ihren RECARO Expert EL fixiert (3 Positionen möglich) oder im
Freischwingmodus, permanent beweglich, nutzen.

… Sitzverlängerung – Nur bei RECARO Expert EL M und L

Hebel nach oben ziehen – Mechanik ist fixiert.

Zum Einstellen – mittig unter die Sitzvorderkante greifen und die Sitzfläche am
darunter befindlichen Griff in die gewünschte Position ziehen.

Hebel nach unten drücken und mit dem Oberkörper gegen die Rückenlehne
drücken (Sicherheitsauslösung) – Freischwingerfunktion ist aktiviert.

† Neigung der Rückenlehne elektrisch einstellbar

ƒ Federkrafteinstellung

Zum Einstellen – den seitlichen Kippschalter betätigen.
‡ Verstellbare Kopfstütze

Zur individuellen Einstellung auf das jeweilige Körpergewicht des Nutzers im
Freischwingmodus, den Hebel an der Mechanik herausziehen und:

In der Höhe und Neigung verstellbar.

Drehen im Uhrzeigersinn – größerer Gegendruck – für schweren Nutzer

ˆ Einstellbare Seitenwangen

Drehen gegen den Uhrzeigersinn – geringerer Gegendruck – für leichteren
Nutzer

Die Seitenwangen sind mittels Drehknopf verstellbar.

Achtung: Grundvoraussetzung für die Langlebigkeit des RECARO Expert EL
ist die korrekte Einstellung der Mechanik auf das Gewicht des jeweiligen
Nutzers.
Achtung: Veränderungen am Stuhl, sowie Missachtung dieser Bedienungsanleitung führen zum Verlust der Garantie.
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4D Armrest

The RECARO Expert EL is a very comfortable swivel chair. It is designed for
the use in office as well as for the 24/7 application.

„ 4D armrests

 Seat height setting

• adjustable regarding width – lever under the seat

Pull lever upwards – height can be set.

• height adjustable – push button at the outside of the armrest

Release lever – seat height is fixed again.

• horizontally adjustable – by shifting the support plate

‚ Changes to the seat inclination / free swinging
function

• support plate 360° rotatable – push button on the inside of the support
plate

You can use your RECARO Expert EL fixed (3 positions possible) or constantly
movable in the free swinging mode.

… Seat extension – only with RECARO Expert EL M and L

4D armrests are:

Pull lever upwards – mechanics is fixed.

Use the handle bar under the front part of the seat to pull it to the position
desired.

Press lever down and press with the upper part of the body against the back
rest (security release) – free swinging function is activated.

† Inclination of the back rest electrically adjustable

ƒ Spring tension settings
For the individual adjustment regarding the respective weight of the user using
the free swinging mode the lever at the mechanics has to be pulled out and
turned:
clockwise – higher counterpressure – for heavy user
counter clockwise – lower counterpressure – for lightweight user

Attention: Basic condition for the longevity of the RECARO Expert EL is
the correct setting of the mechanics regarding the weight of the user.
Attention: Changes regarding the chair, as well as disregard of these
operating instructions will cause loss of the guarantee.

Use the lateral tumbler switch for setting
‡ Adjustable Headrest
Adjustable regarding height and inclination.
ˆ Adjustable side bolsters
The side bolsters can be set via adjusting knob.
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è Den Drehstuhl nur mit einer Person besetzen!

è The swivel chair is to be used by only one person!

è Reparatur und Wartung an der Gasdruckfeder
(Säule) nur durch geschultes Fachpersonal.

è Repairs and maintenance to the gas pressure spring
(column) by qualified personnel only.

è Nicht auf die Armlehnen setzen. Kippgefahr!

è Do not sit on armrests. Danger of tipping!

è Der Drehstuhl kann von Kindern ab 8 Jahren und
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Bürostuhles unterwiesen wurden und die
daraus entstehenden Gefahren verstehen. Kinder
dürfen nicht mit dem Drehstuhl spielen. Die
Reinigung des Drehstuhls darf nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

è The swivel chair can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or with lack
of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the swivel chair in a safe way and understand the
hazards involved. Children must not play with the
swivel chair. The cleaning of the swivel chair must
not be made by children without supervision.
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è Hinweis zur Verpackung:
Die Netz-Schutzschläuche auf dem Fusskreuz erst
bei Inbetriebnahme des Stuhles entfernen – nicht
mit scharfen Gegenständen wie Messer oder
Schere aufschneiden, da sonst die Gefahr besteht,
dass das Fusskreuz verkratzt.

è Packaging information:
Remove the protective sleeves on the base only
when putting the chair into operation – to avoid
scratching the base, do not cut open with sharp
objects like knives or scissors.

