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Vom Sitzen besessen.

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines
Original-Steifensand-Bürostuhls. Diese
Anleitung soll Ihnen helfen, Ihren Stuhl
fachmännisch zu pflegen und dauerhaft
ein perfektes Sitzgefühl zu gewährleisten.
So sitzen Sie auf MONICO ® richtig.
Um Ihnen ergonomisch richtiges Sitzen zu
ermöglichen, wurden MONICO ® Bürostühle
so konzipiert, dass sie auf Ihre individuellen
Bedürfnisse richtig eingestellt werden können:
Sitz und Rückenlehne lassen sich an Ihre persönlichen Körpermaße anpassen. Die Sitztiefe ist
individuell einstellbar. So bietet MONICO ® je
nach Körpergröße stets die richtige Anpassung
an den Körper. Der Andruck der Rückenlehne
lässt sich exakt auf Ihr Körpergewicht einstellen.
Zur Reinigung und Pflege
Die Stoffbezüge lassen sich einfach mit
Trockenschaum oder Feinwaschmittel reinigen.
Verunreinigungen auf Leder sollten mit einem
weichen, angefeuchteten Baumwolltuch
abgerieben werden.
Lastabhängig gebremste Sicherheitsrollen:
Harte Rollen für Teppichböden, weiche Rollen
für harte Böden (diese sind mit einem grauen
Ring gekennzeichnet).
Gemäß unseren STEIFENSAND-Garantiebedingungen beträgt die Garantie 5 Jahre. Beachten
Sie bitte, dass der Austausch der Gasfedern nur
durch eingewiesenes Personal erfolgen darf.
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CONGRATULATIONS!
Congratulations to the purchase of an
Original Steifensand Office chair. This
manual shall help you to maintain your
chair professionally and to guarantee a
durable, perfect seating comfor t.
Correct posture with your MONICO ®.
To ensure that you are able to sit correctly and
in accordance with ergonomic principles, your
chair has been designed to be adapted to
suit your individual requirements.
The seat and backrest can be adjusted to fit your
personal measurements. Thus your office chair
can be adapted to suit users of all heights. The
contact pressure of the backrest can be adjusted
exactly to correspond to your body weight.
Cleaning and care
The fabric upholstery can be easily cleaned with
dry foam or a mild detergent. Soiling on leather
should be rubbed off with a soft, moist cotton
cloth.
Braked safety castors:
Your office chair has braked safety castors:
Hard castors for carpet floors, soft castors for
hard floors (these are marked with a grey ring).
According to our STEIFENSAND terms of
guarantee, the warantee period is up to
5 years from the date of purchase. Please
pay attention: The gaslift only can be
changed by professional personnel.
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Sitz + Lehne
Seat + Backrest

Sitz + Lehne
Seat + Backrest

Sitz + Lehne
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SITZHÖHENVERSTELLUNG
SEAT HEIGHT
ADJUSTMENT
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EINSTELLUNGEN/ADJUSTMENTS
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F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH
Thundorfer Straße 11
92342 Freystadt/Rettelloh
Telefon +49 (0) 9179/96 55 - 0
Telefax +49 (0) 9179/96 55 - 44
mail@original-steifensand.de
www.original-steifensand.de
Weitere Informationen über
Mechaniken und Stuhlmodelle
finden Sie unter www.monico.de

Vom Sitzen besessen.

