Montageanleitung Kinosessel CS-600 Movieking

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns. Wir wünschen viel Freude mit
Ihrem neuen Stagecaptain Kinosessel.

1.Schritt:
Die Lieferung besteht aus 2 Kartons. Nehmen Sie sämtliche Teile
aus den beiden Kartons und beginnen Sie den Aufbau mit dem
Seitenfuß und der Armlehne/Getränkehalterung. Platzieren Sie die
Kunststoff-Beilagscheibe (zur Schonung des Metalls) an der
Rotationsachse und schrauben Sie nun mit den M8x35 Schrauben,
den passenden Muttern sowie den Beilagscheiben die Armlehne an
die Rotationsachse. Anschließend werden die beiden
Plastikabdeckungen je Seite mit den M6x40 Schrauben angebracht.

2.Schritt:
Befestigen Sie die beiden Armstützen nun auf der
Bodenplatte (M8x25 Schrauben, runde Plastikabdeckungen
mit Gummihammer vorsichtig hineinklopfen) und Schrauben
Sie die beiden Lehnenhalterungen an den Armstützen fest
(M8x10 Schrauben).

3.Schritt:
Bringen Sie nun die Stuhlrücklehne (M8 Schrauben und Flanschmuttern) sowie die Plastikabdeckung der Lehne an die
Halterungen an (M5x20 und M6x45 Schrauben).
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4.Schritt:
Zur Anbringung des Sitzpolsters und zur Einrichtung des automatischen
Hochklappmechanismus beim Verlassen des Sessels (Federspannung),
müssen Sie zunächst die Rotationsachse der Sitzschale um 90° nach
hinten drehen.
Hier empfiehlt sich die Zuhilfenahme eines langen Schraubenziehers o.ä.
als „Hebel“, in der Schraubenbohrung um die Achse nach hinten zu drehen.
Halten Sie die Spannung mithilfe des Schraubenziehers und stecken Sie
die beiden M8x40 Schrauben beidseitig in die vorgesehene Bohrung.
Befestigen Sie im Anschluss die Schrauben mit den M8 Überwurfmuttern
und ziehen Sie alle verwendeten Schrauben fest an.

Hinweis:
Die mitgelieferte Bodenplatte ist nur für jeweils einen Sessel ausgelegt. Falls Sie mehrere Sessel miteinander in Reihe fixieren
und verbinden möchten, benötigen Sie einen Zusatzartikel (Multi-Verbindungsarmlehne Art.00055251(rot) oder
00055305(schwarz). In Reihe installierte Sessel können dann direkt im Fussboden verankert werden. Die mitgelieferte
Bodenplatte passt hier dann nicht mehr.
Für maßgeschneiderte Angebote ab einer Stückzahl von 6 Sesseln oder mehr stehen wir unter www.kirstein.de gerne zur
Verfügung.
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Step 1:
The delivery consist of 2 cartons. Please take out all parts and start the
installation by taking the sidefoot and Armrest with Cupholder firstly.
Take out the round black, flat plastic-washer (Sound deadening effect) and
put it onto the sides of rotate socket of the chair’s armrest leg frame.Align
the holes of the armrest and the rotating rod, then please take the bolt
m8X35 into the hole of rotation socket, and take the nut of m8, flat
washer/spring washer to fix it.Afterwards please take the self-tapping
screw m6X40 to fix the 2 plastic black cover onto the armrest frame.
Note: Please put all the bolts from left side to the right side on arm
frame, please make sure take the right plastic cap fix onto the right
arm of chair, same way for left arm.

Step 2:
Put the chair's left-side and right-side armrest separate onto the wooden bottom board, align the foot’s holes onto the wooden
board holes , and fix the leg onto the wooden board by the m8*25 socket hexagon screw and flat washer. At last put the plastic
black cover onto the feet to cover the feet bolt. Using a rubber-hammer would be recommended in order to avoid scratches on
the plastic.
Take the two pieces of metal steel parts to fix it onto the chair’s left arm frame and right arm frame separately as drawing by
m8*10 socket hexagon screw.

Step 3:
Now attach the backrest (M8 screws and flange nut) and the protection shell for the backrest (M5x20 an M6x45 Screws).
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Step 4:
Place the seat cushion between the 2 side legs onto the metal brackets. Please
rotate the axis of the seat pan 90° backwards direction (A screwdriver put into the
drilling hole might help you as a leverage action).
Hold the axis like that and parallely fix the axis onto the leg's holder metal bracket
by m8 bolt and flat washer. This procedure will create the unfolding –mechanism.
The Seat-pad will go up, when the user leaves the
Cinema chair

Advise:
If you plan to install more seats connected in a row, the wooden bottom panel does not fit anymore. The Panel is made for 1
seat only. More seats can be easily connected by a further item called (Multi-armrest-connector. This can be purchased
at www.kirstein .de with the referring article no. 00055251 ( red) or 00055305 (black). In case you plan more than 6 chairs in a
row, Musikhaus Kirstein would be happy to calculate a tailor-made offer. In a Multirow Modus, the seats can be installed directly
by fixing them into your floor

ArtikelNr: 00048327-00048328
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Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Strasse 11
86956 Schongau- Germany
Telefon: 0049-909494-0
Telefax: 0049-909494-19
www.kirstein.de
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