
Zurücksetzung der Funktion des höhenverstellbaren Schreibtisches 

Sollte der von uns verkaufte, höhenverstellbare Schreibtisch: 

• Von Anfang an nicht funktionieren, nachdem der Kund diesen laut der Anleitung zusammengebaut hat 

• Ohne Grund vom Kunden in der Höhe nicht mehr verstellt werden können 

• Weiterhin in der Höhe verstellt, aber nicht mehr gesenkt werden können  
so muss der Kunde in einem ersten Schritt die folgenden Schritte ausführen. 

Das folgende Bild zeigt die Displaytasten zum Anheben und Absenken des Tisches. 

 

Drücke und halte die Taste mit dem Pfeil abwärts die ganze Zeit gedrückt, bis der Tisch seine niedrigste 

Position erreicht hat. Die Taste darf zu keinem Zeitpunkt losgelassen werden, bis der Tisch die niedrigste 

Position erreicht hat. Halte die Displaytaste mit dem Pfeil abwärts weiterhin gedrückt, bis der Tisch seine 

niedrigste Position erreicht hat. Die Displaytaste muss weiterhin gedrückt gehalten werden, bis sich der Tisch 

noch einmal 1-3mm nach unten und dann direkt danach wieder 1-3mm nach oben bewegt. Nun ist die 

Funktion des höhenverstellbaren Schreibtisches wiederhergestellt. Die Displaytaste kann nun losgelassen 

werden. (Auch wenn der Kunde die Displaytaste mit dem Pfeil abwärts nach der Rücksetzung weiterhin 

gedrückt hält, wird keine weitere Funktion ausgeführt). Jetzt kann der Kunde die Aufwärtstaste drücken und 

der Tisch sollte wieder wie gewohnt angehoben und gesenkt werden können.  

Wenn diese Zurücksetzung nicht den gewünschten Effekt zeigt, muss der Kunde Folgendes tun: 

Der Netzstecker muss vom Stromnetz getrennt werden. 

Nun muss 18-20 Minuten abgewartet werden. 

Wenn der Kunde 18-20 Minuten gewartet hat, hat sich der Tisch vom Strom "ausgeruht" und der Kunde kann 

den Stecker wieder in die Steckdose stecken. 

BEVOR der Kunde den Tisch verwendet, MUSS erneut eine Zurücksetzung gemäß der folgenden Anweisung 

erfolgen. 

Drücke und halte die Taste mit dem Pfeil nach unten gedrückt. Die Taste muss gedrückt werden, bis der Tisch 

die niedrigste Position erreicht hat. Die Displaytaste muss weiterhin gedrückt gehalten werden, bis sich der 

Tisch noch einmal 1-3mm nach unten und dann direkt danach wieder 1-3mm nach oben bewegt. Nun ist die 

Funktion des höhenverstellbaren Schreibtisches wiederhergestellt. Die Displaytaste kann nun losgelassen 

werden. (Auch wenn der Kunde die Displaytaste mit dem Pfeil abwärts nach der Rücksetzung weiterhin 

gedrückt hält, wird keine weitere Funktion ausgeführt). Jetzt kann der Kunde die Aufwärtstaste drücken und 

der Tisch sollte wie gewohnt heben und senken. 


