
 
- Imbusschlüssel 

- Gabelschlüssel
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A  
MONTAGE POUF + BACK

Das BACK zu zweit anheben und den Beschlag gleichmäßig 
von oben in den Beschlag am POUF einschieben.  

A 
POUF + BACK

B 
POUF + BACKREST

/BACKREST ANGLE

D 
POUF + POUF

C 
BACKREST  + BACKREST

Verbinder:

Kombinationen:

notwendiges Werkzeug:
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3.
Achtung! Wenn Sie ein zweites BACKREST an das POUF montieren, 
überspringen Sie diesen Punkt und gehen direkt zu Punkt C.

Sonst:
Das schwarzen Spannfutter wieder per Klettverschluss befestigen. 
Füße montieren. Das POUF + BACKREST aufstellen, positionieren 
und die Verstellfüße am BACKREST auf die notwendige Höhe einnstellen.

2.
Die M8 Gewindeschrauben in die dafür vorgesehenen Löcher 
stecken und in die Löcher im Rückenelement  einfädeln. 
Mit  einem Imbusschlüssel festziehen. 

B
MONTAGE POUF + BACKREST

 

1. 
Das BACKREST mit den Bohrlöchern nach oben auf den Boden legen. 
Den POUF mit den Bohrlöchern nach unten auf dem BACKREST 
positionieren.Die Füße mit einem Imbusschlüssel abmontieren. 
Das schwarzen Spannfutter per Klettband öffnen.
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D
MONTAGE POUF + POUF

Die Gabel wird bei Bedarf ausgeschwenkt und die 
Polsterelemente zusammengeschoben so dass der Haken 
in der Gabel einrastet. Durch Anheben wird die Verbindung 
wieder gelöst. Werden die POUFS als Solitär genutzt,
die Gabel einfach zurück unter das Polster drehen.

C
MONTAGE BACKREST  + BACKREST 

Die vormontierte POUF + BACKREST - Kombinationliegt (ohne 
Möbelfüße  auf dem Boden. Das zweite BACKREST seitlich mit 
den runden Einhängebeschlägen auf die Schrauben am anderen 
BACKREST einhängen. Um das BACKREST mit dem POUF zu 
verschrauben, folgen Sie Punkt B (2. und 3.)

- Es wird empfohlen, die Montage mit zwei Personen durchzuführen

- Achtung! Die POUF + BACKREST Kombination kann bei unsachgemäßer Benutzung leicht kippen.

  In einem solchen Fall übernehmen wir keinerlei Haftung.

Generelle Informationen und Sicherheitshinweise



 
- Allen keys

- open-end wrench
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A  
ASSEMBLY POUF + BACK

Lift the BACK and slide in the bayonet connector 
coming from above into its counterpart in the POUF.
It is recommended that the assembly is carried out 
by two persons.

A 
POUF + BACK

B 
POUF + BACKREST

/BACKREST ANGLE

D 
POUF + POUF

C 
BACKREST  + BACKREST

Connectors:

Combinations:

required:

bayonet connector M8 threaded screw + socket suspension fitting scissor-type connector

        (fork + hook)
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3.
Attention: skipp to point C if you have a second BACKREST.

If not: fix the black lining with the velcro fastener.  Mount the 
furniture legs. Set up the POUF + BACKREST Element and set 
the adjustable feet at the proper height (use the open-end wrench).

2.
Put the M8 screws into the holes in the POUF and 
position it so that the screws fit into the the BACKREST. 
Tighten the screws with the Allen key.

 

B
ASSEMBLY POUF + BACKREST

 
 

1. 
Put the BACKREST on the ground so that the holes are 
at the top. Position the POUF with the holes downwards 
on the BACKREST. Disassemble the furniture legs with 
the Allen key and open the black lining that is fixed with 
velcro fastener.
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D
ASSEMBLY POUF + POUF

If you want to put two POUF´s together turn out the 
fork connector. Push together the POUF´s until the 
hook are locked in positionwith the fork. You can 
dismount the elements by lifting the one with the hook.
If you want to use the POUF as an individual element 
just fold back the fork and locate it under the upholstery.

C
ASSEMBLY BACKREST  + BACKREST 

The POUF + BACKREST - Combination is still laying on the 
ground ( furniture legs not mounted yet ). The second 
BACKREST is mounted simply sliding the suspencion 
fittings on the screws of the other BACKREST. To fix the 
second BACKREST just follow the description above 
(Point B, 2. und 3.)

- It is recommended that the assembly is carried out by two persons.
- Attention! The combination of POUF & BACKREST can easily tip due to improper use.
  In this case ZEITRAUM does not accept any responsibility.

General information:


