
Pre-check and Adjust Before Installation

If the heights of the two columns are inconsistent, the columns 
need to be adjusted to the lowest position before product 
assembly. The adjustment method is shown in the figure.

Connect to power after wiring the column(3) ,adapter(7) and handset(12) 
to the control box(14). Then press the down button to adjust the column 
to the lowest position.

The two columns are in the same lowest height. Insert the transmission rod(5) to the column(2), Turn the transmission rod 
clockwise and adjust the column to the lowest height.

The down button
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Förkontroll och justering före installation

Om höjderna för de två kolumnerna är inkonsekventa måste 
kolumnerna justeras till det lägsta läget innan produkten 
monteras. Justeringsmetoden visas på bilden.

Anslut till strömmen efter kabeldragning av kolonnen (3), adapter (7) och 
handenheten (12) till kontrollboxen (14). Tryck sedan på nedknappen för 
att justera kolumnen till dess lägsta läge.

De två kolumnerna är i samma lägsta höjd. För in transmissionsaxeln (5) i kolonnen (2). Vrid transmissionsaxeln 
medurs och justera kolonnen till dess lägsta höjd.

Nedknappen
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Kontroller og juster før montering

Hvis de to søylene ikke er like høye, må de justeres til den 
laveste posisjonen før produktet monteres. Justeringen vises 
i figuren.

Koble til strømmen etter at du har koblet søylene (3), adapteren (7) og 
håndsettet (12) til kontrollboksen (14). Trykk deretter på ned-knappen 
for å justere søylene til laveste posisjon.

De to søylene er i samme laveste høyde. Før overføringsstangen (5) inn i søylen (2), vri den med urviseren og 
juster søylen til laveste høyde.

Ned-knappen
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Tarkista ja säädä ennen asennusta

Jos pylväiden korkeudet eivät ole yhtenäiset, pylväät on 
säädettävä alimpaan asentoon ennen tuotteen asentamista. 
Säätäminen on kuvattu kuvassa.

Kytke virta, kun pylväs (3), sovitin (7) ja ohjain (12) on yhdistetty 
ohjausrasiaan (14). Säädä pylväs alimpaan asentoon painamalla 
alas-painiketta.

Kaksi pylvästä ovat samalla alimmalla korkeudella. Aseta siirtotanko (5) pylvääseen (2). Käännä siirtotankoa myötäpäivään 
ja säädä pylväs alimmalle korkeudelle.

Alas-painike

Kierrä

Myötäpäivään

3 2

3

7

14

12

2

5

3 2

1

2







Vor der Installation überprüfen und einstellen

Wenn die Höhen der beiden Säulen nicht übereinstimmen, 
müssen die Säulen vor der Produktmontage auf die niedrigste 
Position eingestellt werden. Das Einstellverfahren ist in der 
Abbildung dargestellt.

Schließe das Gerät an die Stromversorgung an, nachdem du die Säule (3), 
den Adapter (7) und die Handbedienung (12) mit dem Steuerkasten (14) 
verbunden hast. Drücke dann die Abwärtstaste, um die Säule in die 
unterste Position zu bringen.

Die beiden Säulen befinden sich in der gleichen niedrigsten 
Höhe.

Setze die Übertragungsstange (5) in die Säule (2) ein, drehe die 
Übertragungsstange im Uhrzeigersinn und stelle die Säule auf die 
niedrigste Höhe ein.

Abwärts-Taste
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1. Energieversorgung: AC100 V–240 V, 50/60 Hz
2. Betriebsumgebung: 0-40 
3. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Beim Reinigen den Staub auf der Oberfläche mit 
einem leicht feuchten Geschirrtuch abwischen. Darauf achten, dass keine Tropfen in die 
Innenteile gelangen. Den Stecker nicht lösen.
4. Der Schaltkasten enthält elektronische Bauteile, Metalle, Kunststoffe, Drähte usw. Entsorge 
sie daher gemäß der Umweltgesetzgebung des jeweiligen Landes und nicht über den normalen 
Hausmüll.
5. Überprüfe vor der Verwendung sorgfältig die korrekte und vollständige Montage.
6. Informiere dich vor dem ersten Gebrauch über alle Funktionen und Programmeinstellungen 
des Produkts.
7. Kinder dürfen nicht auf dem Produkt spielen, da unvorhergesehene Ereignisse beim Spielen 
zu gefährlichen Folgen führen können, die nicht vom Hersteller zu verantworten sind.
8. Leichte Geräusche, die durch den Keilrippenriemen oder das Bremssystem 
konstruktionsbedingt verursacht werden, haben keinen Einfluss auf die Nutzung des Gerätes.
9. Ätzende oder scheuernde Materialien dürfen für die Reinigung des Geräts nicht verwendet 
werden. Es muss sichergestellt sein, dass der verwendete Reiniger die Umwelt nicht gefährdet.
10. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese 
unter Aufsicht stehen, Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten und die Risiken 
verstanden haben. Das Gerät ist nicht als Spielzeug für Kinder geeignet. Reinigung und 
Wartung dürfen nur durch Kinder erfolgen, die älter als 8 Jahre sind und unter Aufsicht stehen. 
Das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.
11. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollten stets unter Aufsicht eines Erwachsenen 
erfolgen.
12. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Kundendienst oder 
vergleichbar qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, um Gefahren auszuschließen.
13. Achte darauf, dass in deiner Arbeitsumgebung keine Gefahrenquellen vorhanden sind, z. B. 
die Werkzeuge nicht herumliegen lassen. Achte immer darauf, die Verpackungsmaterialien so 
zu handhaben, dass eine mögliche Gefahr vermieden wird, z. B. kann eine Plastiktüte zu einer 
Erstickungsgefahr für Kinder führen. 
14. Bewahre die Originalverpackung des Geräts für den Fall eines späteren Transports auf.
15. Verwende nur den mitgelieferten Netzadapter, da es sonst zu einer gefährlichen 
Fehlfunktion kommen kann.

Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt 
nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. 
Recycele das Produkt auf verantwortungsvolle 
Weise, um mögliche Schädigungen der Natur 
oder der Gesundheit durch unkontrollierte 
Entsorgung zu verhindern und die nachhaltige 
Wiederverwertung von Ressourcen zu fördern. 
Bitte nutze für dein gebrauchtes Gerät die 
Rückgabe- und Sammelsysteme oder wende 
dich an deinen Händler, bei dem das Produkt 
gekauft wurde. Dieser kann das Produkt 
entgegennehmen und die umweltfreundliche 
Entsorgung gewährleisten.

Häufige Fehlerbehandlung

Die folgenden Tipps helfen dir, die häufigsten Fehler zu erkennen 
und zu beseitigen. Sollte der von dir festgestellte Fehler nicht in 
der Liste aufgeführt sein, wendest du dich bitte an unseren 
Kundendienst.

Achtung

Fehler Vorgehensweise

Keine Reaktion beim Drücken
Überprüfe, ob alle Kabel ordnungsgemäß 
angeschlossen sind;

Langsames Hochfahren Auf Überlastung prüfen, Höchstbelastung: 70 kg;

Der Schreibtisch bewegt sich in die 
entgegengesetzte Richtung als angewiesen

Zurücksetzen;

Der Schreibtisch fährt ohne 
Betätigung nach unten

Automatische Selbstrückstellung

Überlastbetrieb
Neustart nach 18 Minuten Unterbrechung, bei 
gleichzeitigem Anschluss an die Stromversorgung;

Mindest- oder Maximalhöhe kann 
nicht erreicht werden

Zurücksetzen;

Entsorgung

Auf Überlastung prüfen, Höchstbelastung: 70 kg;

Überprüfe, ob alle Kabel ordnungsgemäß 
angeschlossen sind;
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