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Montageanleitung des Fußbügels



A

B

C

E Sitz

F Beinstütze

G

H

M

Fußstütze

Stützstifte

D Kunststoffteil 

I Gehäuse

J

K Pumpe

L Basis

Fußbügel  

X2 Schrauben der Kunststoffteil 

X2 Dichtungen ！
Die andere Schrauben
sind vorinstalliert im Stuhl.

Kopfstütze

Rückenlehne

Armlehne
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I

J

L

K
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2

1

vorinstalliert

vorinstalliert

vorinstalliert

Pumpe an der 
Basis befesti-
gen.

Die Schrauben 
sind vorinstal-
liert in der 
Pumpe.

Gehäuse an 
der Pumpe 
befestigen.

Fußbügel auf 
dem Pumpe 
befestigen. 



C
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3

4

vorinstalliert

Armlehnen am 
Sitz befestigen.

Die Schrauben 
sind in den 
seitlichen ge-
streiften Stützen 
vorinstalliert.  

Beinstütze  mit 
Schrauben am
Sitzpolster 
befestigen. 

vorinstalliert

vorinstalliert
F

E
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Beinstütze und 
Fußstütze mit
Schrauben 
verbinden. 

Stützstifte an 
der Fußstütze 
montieren. 

Sitz auf hy-
draulischer 
Pumpe befesti-
gen und nach 
unten drücken.

5

6 E

H
vorinstalliert

F

G



B

A

M
D

7

8

vorinstalliert

Rückenlehne 
am Sitzpolster 
befestigen.

Kunststoffteil  mit 
Schrauben an der 
Rückenlehne bef-
estigen. 

Kopfstütze an der 
Rückenlehne 
befestigen. 
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A headrest

B backrest

C armrest

E seat

F leg rest

foot rest

pin

G

M

 

D plastic part 

I pump cover

J

K pump

L base

foot lever 

X2  plastic part screws

X2 spring gaskets
The other screws are 
preinstalled on the chair.

H
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2

1

preinstalled

preinstalled

preinstalled

Connect the 
pump and base 
with the screws 
preinstalled on 
the pump.

Install the pump 
cover with the 
screws prein-
stalled to the 
pump.

Install the foot 
lever with the 
screws prein-
stalled to the 
pump.

I

J

L

K
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3

4

preinstalled

Install the arm-
rest to the seat 
with the screws 
preinstalled in 
the plastic  side 
baffle.

Assemble the 
legrest to the seat 
with the screws 
and install the 
metal connector 
rod on the back of 
legrest with the 
pin.

C

preinstalled

preinstalled
F

E
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5

6
Place the seat 
on the pump 
and press it 
down.

Install the foot 
rest to the leg 
rest.

Install the pins 
to the foot rest.

preinstalled H

F

G

E



Install the 
backrest to the 
seat with the 
screws prein-
stalled.
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7

8
Assemble the 
plastic part to 
the backrest.

Insert the head-
rest to the back-
rest.

B

preinstalled

M

A

D
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