Montageanleitung für Sitzbezüge

Achtung :
Vorsichtig vorgehen, keine Gewalt anwenden,
keine scharfkantigen Hilfswerkzeuge verwenden!
Für Schäden durch Nichtbeachten der Arbeitsreihenfolge und Sicherheitshinweise
übernimmt der Hersteller der Sitzbezüge keine Haftung.
Außerdem erlischt bei unsachgemäßer Montage und Handhabung der
Garantieanspruch.
Unsere Sitzbezüge sind Maßangefertigt, passgenau und leicht zu montieren.
Bei unseren Sitzbezügen muss nichts eingeschnitten oder abgebaut werden.
Die Sitzbezüge sind waschbar bei 30 Grad, nicht bügeln oder in den Trockner geben.
Vordersitzlehnen:
 Der Klettverschluss auf der Rücksitze des Bezuges ist mit einem Schutzstreifen
Versehen um den Sitzbezug nicht zu beschädigen.
 Diesen Streifen erst nach dem Beziehen der Lehne abziehen.
 Kopfstützen aus der Lehne herausziehen ( Druckknopf neben dem
Kopfstützenstab drücken ).
 Lehnenbezug aufziehen, ausrichten, Kopfstützen wieder montieren.
 Anschließend die angenähte Zuglasche auf der Vorderseite des Lehnenbezuges
Zwischen Bank und Lehne drücken und gleichmäßig nach hinten spannen und
diese mit dem eingearbeiteten Klettverschluss auf der Rückseite verbinden.
Vordersitzbänke:
 Der Sitzbankbezug ist mit mehreren Gummischlaufen gefertigt um das
Befestigen zu erleichtern.
 Sitzbankbezug aufziehen, ausrichten und die 2 Gummienden der Gummischnurr
( Tunnelzug ) nach hinten durchfädeln.
 Anschließend den Gummizug hinter dem Sitz zusammenziehen bis der Sitzbezug
fest genug am Sitz anliegt.
 Die beiden Gummienden hinter dem Sitz verknoten und die auf der Rückseite
befindliche Gummibänder mit den gelieferten Hacken unter dem Sitz
abspannen.
Kopfstützen vorne und hinten:
 Kopfstützenbezug aufziehen ( mit dem Reißverschluss nach vorne ),
ausrichten und Reißverschluss vorsichtig schließen.
 Beim schließen des Reißverschlusses die Kopfstütze leicht zusammendrücken,
damit der Reißverschluss beim schließen nicht beschädigt wird.

Rücksitzlehne :
 Der Klettverschluss auf der Rücksitze des Bezuges ist mit einem Schutzstreifen
Versehen um den Sitzbezug nicht zu beschädigen.
 Diesen Streifen erst nach dem Beziehen der Lehne abziehen.
 Kopfstützen aus der Lehne herausziehen ( Druckknopf neben dem
Kopfstützenstab drücken ).
 Klettverschluß für Sicherheitsgurt des Lehnenbezuges öffnen.
 Lehnenbezug aufziehen, ausrichten und Kopfstützen wieder montieren.
 Sicherheitsgurt durch die Öffnung am Lehnenbezug führen und Klettverschluß
schließen.
 Anschließend die angenähte Zuglasche auf der Vorderseite des Lehnenbezuges
zwischen Bank und Lehne drücken und gleichmäßig nach hinten spannen und
diese mit dem Klettverschluss hinten verbinden.
Rücksitzbank :
 Der Sitzbankbezug ist mit Gummischlaufen zu befestigen.
 Dazu die Sitzbank nach vorne kippen, Sitzbankbezug aufziehen, ausrichten und
die Gummischlaufen unten der Sitzbank mit den Metallhaken abspannen.

