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Motivwechsel Druckteil

An der Oberkante den Stab, auf dem das Druckteil 
aufgezogen ist, aus dem Hohlsaum entnehmen. 
Dafür das Druckteil leicht nach unten ziehen und 
den Stab herausnehmen.

Die obere Seite des Druckteils aus dem Gestell ziehen.

Schritte 1 und 2 an der Unterkante wiederholen.

Wechseldruckteil auspacken.

Das neue Druckteil an der Oberkante um das Gestell 
legen, die Druckseite zeigt dabei nach oben.

Das Druckteil nun weiter durch den Spalt zwischen 
den Querstreben ziehen, bis die Naht des Hohlsaums 
hinter dem Gestell ist.

Den Stab in den Hohlsaum schieben.

Schritte 5 bis 7 an der Unterkante wiederholen.

  

Aufbau Gestell

Entnehmen Sie die Schrauben (C) und die Arretier-
vorrichtung zur Höhenverstellung (B) aus der
Verpackung.

Verschrauben Sie die Arretiervorrichtung (B) mithilfe 
des Inbusschlüssels (D) mit dem hinteren Fuß des 
Aluliegestuhlgestells (A) in den drei vorgesehenen 
Löchern.

Achten Sie darauf, dass die Öffnungen der wellen-
förmigen Arretiervorrichtungen (B) in Richtung der 
Vorderseite des Liegestuhles zeigen (im aufgestellten 
Zustand). 

Frame assembly

Remove the screws (C) and the locking device for 
height adjustment (B) from the packaging.

Screw the locking device (B) into the three holes 
provided using the Allen key (D) with the rear foot 
of the aluminum deck chair frame (A).

Make sure that the openings of the wave-shaped 
locking devices (B) point towards the front of the 
lounger (when set up). 

Change of printed motif

Pull the rod out of hemstitch at the top where the 
print is mounted. Pull the print just slightly and take 
the rod out.

Pull the upper side of the print out of the frame.

Repeat step 1 and 2 at the bottom.

Unpack the print for change.

Put the new print at the top of the frame with the 
motif showing upwards.

Place it through the space between upper cross braces 
until the seam of the hemstitch is behind the frame.

Place the rod into the hemstitch.

Repeat step 5 and 7 at the bottom.
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Aufbauanleitung
Alu-Liegestuhl

Assembly instructions 
Deck chair 
(powder coated aluminium)

1

3


