Aufbauanleitung
Schreibtisch LIFT

max.
80 kg

V03-09.2020 • Technische Änderungen vorbehalten • Subject to technical modifications • Sous réserves de modifications techniques

Dieses Dokument ist ausschließlich als Montageanleitung anzusehen.
Weitere Informationen und Anweisungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE - Beachten Sie unbedingt diese Sicherheitshinweise!
2

- Die Motorsteuerung darf auf keinen Fall
geöffnet werden. Es besteht die Gefahr
eines elektrischen Stromschlages.
- Die Motorsteuerung darf grundsätzlich nur
mit der Netzspannung betrieben werden,
die am Typenschild spezifiziert ist.
- Dieses Produkt ist nicht auf Dauerbetrieb
ausgelegt. Die Tischplattenhöhe darf
ohne Unterbrechung nicht länger als
die auf dem Typenschild angegebene
Einschaltdauer verstellt werden.
- Nur das mitgelieferte
Stromversorgungskabel verwenden.
- Kein beschädigtes Stromversorgungskabel
verwenden.
- Wenn das Stromversorgungskabel dieses
Gerätes beschädigt wird, muss es durch
den Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine ähnlich qualifizierte Person
ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8
Jahren und darüber sowie von Pesonen
mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Vor dem An- oder Ausstecken von
Antrieben, Handschaltern oder sonstigen
Zubehörteilen an der Motorsteuerung
müssen Sie unbedingt das
Stromversorgungskabel vom Netz trennen.
- Die Verwendung von Bauteilen und
Komponenten von Dritten ist untersagt.

- Verwenden Sie ausschließlich Original
Zubehörteile vom Hersteller.
Andernfalls verlieren Sie Gewährleistungsund Garantieansprüche.
- Bei einer Störung (z.B. wenn eine Taste
des Handschalters klemmen sollte) bitte
unverzüglich den Netzstecker ziehen.
- Wenn das Produkt sichtbar beschädigt ist,
ungewöhnliche Geräusche macht oder eine
Geruchsentwicklung verursacht darf es
nicht weiter montiert oder benutzt werden.
- Beim Verändern der Tischplattenposition
besteht Quetschgefahr! Achten Sie daher
darauf, dass sich keine Gegenstände oder
Personen im Gefahrenbereich befinden
und nicht in den Gefahrenbereich gegriffen
wird! Durch den optional erhältlichen
Kollisionsschutz werden feste Gegenstände
in der Regel erkannt, die Quetschgefahr für
Personen besteht jedoch weiterhin!
Der Kollisionsschutz ist ein Systemschutz
und kein Personenschutz.
- Alle beweglichen Teile des Tischgestells
müssen den erforderlichen Sicherheitsabstand von min. 25 mm zu angrenzenden
Bauteilen haben.
- Umbauten an den Komponenten
des Produktes, einschließlich der
Motorsteuerung und den Handschaltern
sind verboten.
- Das elektromotorisch angetriebene
Produkt darf nicht in explosionsfähiger
Atmosphäre betrieben werden.
- Das Produkt darf nicht in Feuchträumen,
(z.B. Bädern), betreiben werden.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.

This document shall be considered as assembly instruction only.
Further information and instructions can be found in the operating instructions.

Safety notices - Make sure you observe these safety instructions!
- If a fault occurs (e.g. if a button on the
control panel gets stuck), please unplug
the power cable immediately.
- If the product is visibly damaged, makes
unusual noises, or causes odours, it may
not be assembled or used!
- There is a danger of crushing when
changing the table top position! Therefore,
make sure that no objects or people are in
the danger zone and that no one will reach
into the danger zone! Solid objects are
usually detected by the optional collision
protection, but the danger of crushing for
persons still exists! The collision protection
protects the system, NOT people!
- All moving parts of the table frame must be
a necessary safety distance of min. 25 mm
from adjacent components.
- Modifications to the components of the
table frame, including the motor control
unit and the control panels, are not
allowed!
- The electric motor-driven product may not
be operated in an explosive atmosphere!
- The product must not be operated in humid
rooms such as bathrooms.
- Cleaning and user maintenance must
not be undertaken by children without
supervision.
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- Never open the motor control unit!
There is a risk of electric shock.
- The motor control unit may essentially
only be operated with the mains voltage
specified on the type plate!
- The products are not designed for
continuous operation. The table top height
can be adjusted without interruption no
longer than the operating time indicated
on the type plate.
- Be sure to use the supplied power cable!
- Make sure that the power cable is not
damaged.
- If the power cable of this appliance is
damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its customer services or
a similarly qualified person.
- This unit can be used by children aged
8 years and above and by persons with
reduced physical, sensory, or mental
capabilities, or lack of experience and
knowledge, if they are supervised or have
been instructed in the safe use of the unit
and understand the hazards involved.
- Children must not play with the device.
- Before connecting or disconnecting drives,
control panels, or other accessories to the
motor control unit, be sure to disconnect
the power cable from the mains.
- Use only original accessories from the
manufacturer. Otherwise, you lose
warranty and guaranty claims.
- The use of parts and components from
third parties is prohibited!
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Werkzeuge sind nicht enthalten.
The tools for assembly are not included.
Les outils ne sont pas inclus.
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Zusatzhinweise: Steuerung Logicdata
Additional information: control box Logicdata
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max.
20 Nm
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Halten Sie die Taste solange,
gedrückt, bis das Tischgestell
sich nicht mehr bewegt.
Please press the button until
the desk frame stops moving.
Maintenez le bouton enfoncé
jusqu‘à l‘arrêt complet de la
table.
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Oberer Positionsstop (TPS)
Top position stop (TPS)
Programmation arrêt en position haute (TPS)

5-7 s

22
Unterer Positionsstopp (LPS)
Lower position stop (LPS)
Programmation arrêt en position basse (LPS)

5-7 s

Zusatzhinweise: Steuerung Logicdata

Bei Verwendung der Steuerung Logicdata bitte der folgenden Montageanleitung folgen!
Abweichend der Anleitung auf Seite 7/12!

Additional information: control box Logicdata

In case of application of the Logicdata control box please follow the below assembly instructions!
These diverge from the instructions on page 7/12.

15

2

3

16

Halten Sie die Taste solange,
gedrückt, bis das Tischgestell
sich nicht mehr bewegt.
Please press the button until
the desk frame stops moving.
Maintenez le bouton enfoncé
jusqu‘à l‘arrêt complet de la
table.

