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Der REAL-Stuhl hat auswechselbare Komponenten, Zubehörteile und
Funktionen mit Einstellungsmöglichkeiten zur individuellen Anpassung.
Der Stuhl darf ausschließlich durch befugte Personen und für den
vorgesehenen Zweck genutzt werden. Der Stuhl ist nur im Innenbereich
zu verwenden. Der Stuhl darf ausschließlich mit Zubehörteilen und
Komponenten ausgestattet werden, für die eine Zulassung von Mercado
Medic AB vorliegt. Reparaturen und andere technische Maßnahmen
dürfen ausschließlich von Mitarbeitern mit Zulassung von Mercado
Medic AB durchgeführt werden. Dieses Handbuch ist sorgfältig zu
lesen, bevor der Stuhl benutzt wird.

RÜCKENLEHNE

Der Stuhl ist der hohen Lehnenverstellung Double Medic
ausgestattet. Die Rückenlehne kann in der Tiefe durch Lösen
der beiden Schrauben (1) mit einem Inbusschlüssel der Größe
5 mm, etwa dem Mercado-Schlüssel, eingestellt werden. Dann
kann der gesamte Mechanismus nach vorn oder hinten geschoben
werden. Danach sind die beiden Schrauben wieder anzuziehen.
HINWEIS! Sicherstellen, dass die Rückenlehnenneigung nicht
zu weit nach hinten herausgezogen wird. Die Federsicherungen
müssen verhindern können, dass die Lehnenkippfunktion zu weit
nach hinten gezogen wird.
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Der Winkel der gesamten Rückenneigung ist verstellbar, indem die
beiden Stellräder (2) gelöst werden und dann die Rückenneigung
angepasst wird, indem man die Lehne in die gewünschte Position
kippt und dann die Stellräder (2) wieder anzieht.
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Die Rückenplatte kann in der Höhe verstellt werden, indem
die Schrauben (3) mit dem Mercado-Schlüssel gelöst werden.
Dann kann die Rückenlehne auf die gewünschte Höhe eingestellt.
Abschließend sind die Schrauben (3) wieder anzuziehen.
Der Winkel der Rückenplatte ist verstellbar, indem die Drehknöpfe
(4) gelöst werden und die Rückenlehne in die gewünschte Position
gekippt wird. Danach sind die Drehknöpfe (4) wieder anzuziehen.
SITZHÖHE

Die Sitzhöhe des Stuhls wird über den Hebel (1) geregelt,
der nach oben gezogen wird, so dass der Gasfixlyftomat
gelöst wird. Danach kann der Stuhl nach unten verstellt
werden, indem er durch Gewicht nach unten oder durch
Reduzierung des Gewichts durch Anspannung der Beine
nach oben bewegt wird.
Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, kann der Hebel
(1) losgelassen werden.
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HANDBREMSE

Die Bremse wird über einen Hebel (1) betätigt. Zum Verriegeln
den Hebel nach hinten bewegen. Der Bremshebel kann auf
jede Seite des Stuhls verlegt werden. Der Stuhl ist mit H-Stativ
Maintenance ausgestattet und die Bremse kann auch mit dem
Fuß (2) betätigt werden. HINWEIS! Die Bremse muss immer
angezogen sein, wenn man aufsteht und sich hinsetzt. Die Bremse
muss regelmäßig überprüft werden. Bei Verschleiß ist der Bremsfuß
aus Gummi auszutauschen. Die Bremswirkung kann auf einer
unebenen Oberfläche geringer sein.
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SITZNEIGUNG

Die Sitzneigung des Stuhls ist verstellbar. Dabei wird der Winkel
der gesamten Sitzfläche eingestellt.
Zur Einstellung ist der Drehknopf (1) zu lösen und dann das
Stellrad (2) im Uhr- oder Gegenuhrzeiger zu drehen, bis der
richtige Neigungswinkel des Sitzes eingestellt ist. Danach ist der
Drehknopf (1) wieder anzuziehen.
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NACKENSTÜTZE

Die Nackenstütze kann in der Höhe verstellt werden, indem die
Stellräder (1) gelöst werden und dann die gewünschte Höhe
eingestellt wird. Abschließend sind die Stellräder (1) wieder
anzuziehen. Die Position des Nackenstützkissens kann in der Tiefe
eingestellt werden. Dazu ist der Drehknopf (2) zu lösen. Danach
die gewünschte Position einstellen und den Drehknopf (2) wieder
anziehen. Der Winkel des Nackenstützkissens kann verstellt
werden. Dazu ist der Drehknopf (3) zu lösen und der gewünschte
Winkel einzustellen. Abschließend die der Drehknopf (3)
wieder anzuziehen.
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REINIGUNG, WARTUNG UND SCHMIERUNG

Staub und Schmutz sind vom Stuhl zu entfernen.
Verschmutzungen, Krümel und dergleichen
beseitigen. Eine dünne Schicht Schaum auftragen
und diesen gleichmäßig mit einem feuchten
Tuch verteilen. Mit einem sauberen und leicht
angefeuchteten Tuch abwischen. Gründlich
staubsaugen, sobald alles trocken ist.

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö, Schweden

Die Fixlyftomat-Funktion ist regelmäßig auf Staub
und Schmutz zu überprüfen:
Die Sitzplatte in die höchste Position bringen.
Mit einem Tuch reinigen. Es darf weder Wasser
noch ein Lösungsmittel verwendet werden. Dann
den Zylinder mit einer dünnen Schicht Schmierfett
auf Teflon- oder Silikonbasis einfetten. Diese
Schmierstoffe sind nicht so schmierig wie Fette
auf Mineralölbasis.
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