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BAY CHAIR
Design: PearsonLloyd
Ein Stuhl mit hohem Sitzkomfort, der Bewegungsfreiheit und entspanntes Sitzen ermöglicht. Vierstern-Fußkreuz aus AluminiumDruckguss mit Rollen oder Gleitern. Farb- und Materialauswahl Bene
Spectrum. Mechanikabdeckung in zwei Farben: off-white oder dark grey.
A chair with superior seating comfort that offers freedom of movement
and relaxed seating. Four-star chair base made of diecast aluminium
with castors or glides. Available in Bene spectrum colour range.
Mechanism cover available in two colours: off-white or dark grey.
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BAY CHAIR
BenutzerinformationEN
OPERATING INSTRUCTIONS

BenutzerinformationEN
OPERATING INSTRUCTIONS
STOFF

Fabric

Rollen

Zur Pflege gelegentlich mit Bürste und Staubsauger reinigen.
Trockenschaumreinigung (gemäß Anleitung auf den handelsüblichen
Reinigungspräparaten) zur Entfernung von Schmutzflecken und
zur Farbauffrischung. Getrocknete Schaumrückstände gründlich
ausbürsten.

Occasionally clean with brush and vacuum cleaner. Following
standard product instructions, clean with dry foam to remove stains
caused by dirt or refresh colour. Thoroughly brush out dried foam
residues.

Die von uns verwendeten Rollen entsprechen der DIN EN 12529. Die
serienmäßige Ausstattung der Stühle besteht aus Rollen für weiche
Fußböden. Falls Ihr Stuhl auf einem harten Boden eingesetzt wird,
benötigen Sie weiche Rollen. Der Austausch ist aus Sicherheitsgründen notwendig. Dies sollte bereits bei der Bestellung berücksichtigt werden.

MICROFASER

Simply remove stains with lukewarm water, possibly adding a small
amount of soap. To avoid tidemarks, upholstery should be dried using
a hairdryer. If water stains persist on fabric, dab stains using a wet
sponge.

Zur Fleckenentfernung reicht lauwarmes Wasser, eventuell mit
Zusatz von etwas Seife. Um Ränder zu vermeiden, sollte das Polster
mit einem Fön getrocknet werden. Falls Wasserflecken am Stoff
verbleiben, die Flecken mit einem nassen Schwamm betupfen.

Micro fibre

Leather
LEDER
Pflegen Sie Ihre Ledermöbel mit einem weichen Tuch. Bei stärkerer
Verschmutzung Fensterleder oder Lappen in handwarme Feinwaschmittellösung tauchen, gut auswringen und das Leder feucht, aber
nicht zu nass abwischen.

Kunststoff- und Metalloberfläche
Mit feuchtem Leder oder Tuch die Oberfläche abwischen und
anschließend mit einem trockenen, weichen Lappen nachreiben.
Sollte sich Fett oder stärkerer Schmutz auf der Oberfläche gebildet
haben, ist dem Wasser etwas Spülmittel beizufügen. Die Fläche
anschließend mit einem weichen Lappen nachtrocknen.

Regularly dust leather furniture with a soft cloth. For heavy dirt, soak
chamois or cloth in mild hand-hot detergent. Wring out well and wipe
leather with a moist cloth. Do not use wet cloth.

Gleiter
Gleiter sind Verschleißteile und deshalb je nach Bedarf zu erneuern.

Castors
The castors we use fully comply with DIN EN 12529. Our chairs
come with castors for soft flooring as standard. If your chair is to be
used on a hard floor, you need soft castors. Changing the castors is
necessary for safety reasons and should be notified when ordering.

Plastic and metal surface
Wipe surface with moist leather or fabric cloth. Rub with dry, soft
cloth. To break up and easily remove built-up grease or heavy dirt that
has accumulated on surface, add some washing-up liquid to water.
Rub surface with a soft cloth.

Alle Arbeiten an der Gasfeder dürfen nur durch
ausgebildete Fachkräfte ausgeführt werden.
All work on the gas springs must be carried out
by qualified specialists.

Glides
Glides are wear parts and shall be replaced when necessary.

British Standard BS EN 15373

