
 

Gebrauchsanleitung für mechanische Funktionen 

Funktionen: 
Abklappbare Armlehne 
Hochstellbares Armlehnenkissen (fest montiert) 
Kopfteil stufenlos hochstellbar 

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Polstermöbel aus dem Hause Puhlmann entschieden haben. Nach dem Lesen der 
vorliegenden Anleitung wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Sitzmöbel. Lesen Sie die vorliegende 
Anleitung vor dem Gebrauch der Möbel bitte vollständig und aufmerksam durch. 

1. Erstmaliger Gebrauch der Polstermöbel 
 
1.1. Aufstellung 

 
➢ Die Polstermöbel müssen auf geradem Boden aufgestellt werden. 

Bitte beachten Sie vor der Aufstellung der Polster die Beschaffenheit Ihres Bodens. Bei kratzempfindlichen 

Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter die Möbelfüße zu kleben, um Schäden zu vermeiden. Wir 

übernehmen keine Haftung für, durch die Polstermöbel, entstandene Schäden am Boden. 
➢ Setzen Sie Ihre Polstermöbel nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie diese nicht in die Nähe eines 

offenen Kamins/ Holzofens, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden. 
 

1.2. Sicherheit 

Achten Sie beim Bedienen der mechanischen Funktionen darauf, dass Körperteile wie Hände und Finger o.ä. nicht 
durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Lassen Sie NIEMALS Kinder unbeaufsichtigt den Sessel/ das Sofa 
bedienen oder damit spielen! 

2. Bedienung der abklappbaren Armlehne 

 
2.1. Stufenlose Verstellung mit Klemm- / Quetschbeschlag 

Wenn Sie sich für ein Modell mit stufenloser Armlehnenverstellung entschieden haben, lässt sich das Armteil 
durch Gegendruck manuell verstellen. Mit der Hand bewegt man die Armlehne wieder in die Ausgangsposition 
zurück. 

2.2. Stufenverstellung mit Rasterbeschlag 

Wenn Sie sich für ein Modell mit Stufenverstellung der Armlehne entschieden haben, lässt sich diese mittels einer 

Auslöseschlaufe verstellen. Die Schlaufe befindet sich unten auf der Innenseite der Armlehne und muss gezogen 
werden. Damit löst man die Arretierung aus, sodass sich die Armlehne in den Rasterstufen verstellen lässt. Mit 
der Hand bewegt man die Armlehne wieder in die Ausgangsposition zurück. 

3. Bedienung des hochstellbaren Armlehnenkissens 

Wenn Sie sich für ein Sofa mit manuell hochstellbaren Armlehnkissen entschieden haben, lässt sich das 
Armlehnkissen stufenlos in der Höhe verstellen. Hierzu ziehen Sie das Kissen vorsichtig mit beiden Händen nach oben, 
bis die gewünschte Position erreicht ist. Das Zurückfahren des Armlehnkissens ist durch komplettes Hochziehen und 

anschließend durch Hinunterdrücken in die Startposition zu bewegen. 

4. Bedienung des hochstellbaren Kopfteils 

Wenn Sie sich für ein Sofa oder einen Sessel mit manuell, hochstellbarem Kopfteil entschieden haben, lässt sich das 
obere Kissen stufenlos in der Höhe verstellen. Hierzu ziehen Sie das Kissen mit beiden Händen nach oben, bis die 
gewünschte Position erreicht ist. Das Zurückfahren des Kopfteils ist durch komplettes Hochziehen und anschließend 
durch Hinunterdrücken in die Startposition zu bewegen. Mittels eines Rastergelenkes lässt sich das Kopfteil zudem in 
der Neigung verstellen. Auch hier ziehen Sie das Kissen leicht mit beiden Händen nach vorne. Die Ausgangsposition 

wird wieder durch das komplette Vorziehen des Kissens (Überstreckung) erreicht. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website: www.puhlmann.de 
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