CASUAL-SPORT

MONTAGE-ANLEITUNG /

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Du hast Dich für ein hochwertiges
Produkt entschieden und wir wünschen
Dir viele Jahre Freude damit.
Damit von Anfang an alles klappt,
möchten wir Dich bitten, nach dieser
Anleitung vorzugehen und auch die
SICHERHEITSHINWEISE auf Seite 20
zu beachten.
Dein MAXNOMIC® Team
Schritt-für-Schritt Anleitungsvideo
für Deinen MAXNOMIC®

www.needforseat.de/aufbau

BEVOR ES LOS GEHT:
Der hier gezeigte Stuhl kann sich optisch/farblich
von Deinem bestellten Modell unterscheiden.
Der Aufbau ist jedoch für alle Modelle
der CASUAL-SPORT Kategorie gleich.
Verpackungsbedingt können die Polsterungen/
Obermaterialien Druckstellen und/oder Falten
aufweisen. Diese verschwinden jedoch nach
einigen Tagen bzw. bei Benutzung des Stuhls.
Sorge vor Beginn des Aufbaus für ausreichend
Platz um alle Teile auslegen zu können. Eine
zweite Person, die beim Aufbau hilft, ist optimal.

X
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vielen Dank für den Kauf eines
MAXNOMIC® Stuhls!

Dear Customer,
You have selected a high-quality product
and we wish you many years of
satisfaction.
For smooth assembly of your chair, we ask
you to follow the step-by-step instructions.
It is important to take good notice of the
SAFETY INSTRUCTIONS on page 20.
Your MAXNOMIC® Team
Step by step assembly video
for your MAXNOMIC®

www.needforseat.de/en/assembly

BEFORE WE BEGIN:
The chair shown in the photos might be a different
model, however, the assembly is the same for all
of the CASUAL-SPORT category.
When unpacking: You might find that the upholstery has slight creases. This is due to the tight
packing. However, these will disappear from
alone after a few days and or by usage.
First, create yourself enough space to unpack
the items and to organize them accordingly.
A second person to assist you would be helpful.
You can find the english assembly
instructions on page 11.

X
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thank you for purchasing a
MAXNOMIC® chair.

Neben der Sitzfläche und Rückenlehne ist das

GASDRUCKFEDER

HEBEL-WIPPMECHANIK
HANDSCHUH & FETT

2x

1x

SEITENABDECKUNG

1x

2x

2x

ROLLEN

1x

5x

1x

1x

SCHRAUBEN & WERKZEUG

TELESKOPABDECKUNG

WIPPMECHANIK

FUSSKREUZ

ARMLEHNE

LORDOSENKISSEN

KOPFKISSEN

Dein Zubehör für den Aufbau:

1x

1x
Hinweis zur Verwendung
der „SMALL“ Gasdruckfeder
Lieber Kunde,

1x

wir möchten Dich darauf hinweisen, dass die
„SMALL“ Gasdruckfeder einen Hub von nur 5cm
hat. Aufgrund der Größe der SMALL Gasdruckfeder
ist die Montage der Teleskopabdeckung nicht
möglich und auch nicht erforderlich.
3

1

2

Bevor Du den Stuhl aus dem Karton entnimmst, bringe
zunächst die Armlehnen in die höchste Position.
Dies erleichtert die Entnahme der weiteren Teile.

Entnehme alle Teile aus dem Karton und nutze
die Schaumstoff-Platten als Unterlage bei
empfindlichen Böden.

3

4

Los geht´s! Beginne mit der Rückenlehne. Hier haben wir
bereits 4 Schrauben für Dich vormontiert.

Entferne zunächst die vormontierten M8 Schrauben
in der Rückenlehne.

5

6

Verfahre genau so auch mit der anderen
Rückenlehnenseite.

Benutze diesen Hebel NICHT, bevor die
Rückenlehne montiert ist! VERLETZUNGSGEFAHR !!!
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8

Setze nun die Rückenlehne vorsichtig zwischen
die beiden Gelenk-Laschen der Sitzfläche ein.

Auf beiden Seiten alle 4 Schrauben
per Hand eindrehen.

9

Dann die Rückenlehne ausrichten.

11

Setze die Seitenabdeckungen mit der eingesteckten
Schraube auf und schraube die Kappe mit dem Universalschlüssel unter leichtem Druck an.

10

Alle 4 Schrauben auf beiden Seiten festziehen.

12

NICHT ZU FEST ANZIEHEN!
Die Abdeckungen dienen nur der Optik – zu festes
Anziehen kann die Teile sonst beschädigen.
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13

Bringe nun die Rückenlehne mit Hilfe des seitlichen
Hebels in die hintere Position.

15

Setze nun die Wippmechanik wie gezeigt auf die
Gewindeöffnungen. Der Drehknopf für den Wippwiderstand
zeigt dabei zur Vorderkante der Sitzfläche.

17

Anschliessend alle 4 Schrauben mit dem
Schlüssel über Kreuz fest anziehen.
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14

Drehe den Stuhl, so dass die Unterseite der
Sitzfläche nach oben zeigt.

16

Schraube die mitgelieferten M8 Schrauben
zunächst per Hand ein.

18

Fette nun die beiden Achsen der Wippmechanik leicht ein.
Das erleichtert Dir das anschliessende montieren
der Kunststoffhebel.

19

Stecke die beiden Kunststoffhebel auf die Achsen der
Wippmechanik auf. Die flachen Enden sollten dabei
auf beiden Seiten zur Vorderkante der Sitzfläche zeigen.

21

20

Wenn beide Hebel in der richtigen Position stehen,
dann die Hebel fest auf die Achsen schieben.

22

Bei der „SMALL“
Gasdruckfeder diesen
Schritt bitte
überspringen!

Stecke die Teleskopabdeckung wie im Bild
gezeigt auf die Gasdruckfeder auf.

23

Das erleichtert das Montieren und reduziert mögliche
Bewegungsgeräusche im Anschluss.

Fette die Öffnung für die Gasdruckfeder mit dem
Mehrzweckfett ein.

24

Stecke die Gasdruckfeder mit der Teleskopabdeckung
in die vorgesehene Öffnung der Wippmechanik ein.
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25

Nimm Dir nun das Fusskreuz und die Rollen.

27

Stecke das Fusskreuz auf die Gasdruckfeder
auf und drücke es möglichst fest an.

29

Stecke nacheinander die Rollen auf.

8

26

Fette die Öffnung des Fusskreuzes ein.

28

Fette die Steckbolzen der Rollen ein.
Das erleichtert das Einsetzen.

30

Hebe nun den Stuhl vom Boden auf. Am Besten eine
Hand am Fusskreuz und eine Hand an der Rückenlehne.
Eine zweite Person ist hier hilfreich.

31

32

Fast geschafft! Jetzt nur noch das Kopfkissen anbringen ...

33

... und das Lordosenkissen befestigen. Dazu ziehst
Du die Gurtenden durch den Spalt zwischen Sitzfläche und
Rückenlehne und klickst die Enden oben zusammen.

34

Setze Dich auf die Sitzfläche, damit sich
Gasdruckfeder und Fusskreuz fest verbinden.

Fertig!
Wir wünschen Dir viel Freude mit Deinem
neuen MAXNOMIC® Stuhl!

In unserer CASUAL-SPORT Kategorie
haben wir 2 verschiedene Lordosenkissen:

Für Modelle mit
Gurtdurchführungen –
wie oben beschrieben

Für Modelle ohne
Gurtdurchführung –
Wird im Bedarfsfall nur im
Rückenbereich eingelegt

9

BEDIENUNGSHINWEISE
Armlehne
MAXNOMIC®

1

1 Unter der Armlehne
3

Bedienknopf Funktion:
hoch/runter

2 Bedienknopf drücken:

vor/zurück und rechts/links

2

3 Bedienknopf drücken:

seitlich schieben

Armlehne
STANDARD

Höhenverstellung

FeststellungWippmechanik

1

1 Unter der Armlehne

Bedienknopf Funktion:
hoch/runter
vor/zurück und rechts/links

3 Bedienknopf drücken:

WiderstandWippmechanik

3

2 Bedienknopf drücken:

2

seitlich schieben

PFLEGEHINWEISE

X

Die Kissen lassen sich leicht mit einem feuchten
Mikrofasertuch reinigen. Bei starken Verschmutzungen:

KOPFKISSEN
· komplett waschbar · 30°C (Schongang)

LORDOSENKISSEN
Den Bezug abnehmen (Reißverschluß oder
Klettverschluss) · Bezug waschbar · 30°C (Schongang)
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Setze Deinen MAXNOMIC®
möglichst NICHT direktem
Sonnenlicht z.B. am Fenster aus,
da das Material dadurch schneller
ausbleicht oder brüchig
werden kann.

OBERMATERIAL/KUNSTLEDER:
Verwende Pflege- und Reinigungsmittel für Kunstleder.
Kunstleder darf NICHT mit Lederpflegemitteln behandelt
werden, da diese Öle und Fette enthalten, was zu
Brüchigkeit des Materials führen kann.
Keine agressiven Reinigungsmittel verwenden!
Solltest Du Dir bei den Reinigungsmitteln unsicher sein,
teste an einer unauffälligen Stelle,
z.B. unter der Sitzfläche.

In addition to the seat and backrest,

SIDE COVER

2x

CASTER

1x

5x

1x

1x

SCREWS & TOOLS

TILT MECHANISM
TELESCOPIC COVER

LEVER-TILT MECHANISM

2x

2x

GLOVE & GREASE

HEAD PILLOW
LUMBAR CUSHION

1x

BASE

1x

ARMREST

this is your accessory for the assembly:

1x

1x
Notice for the use of the
“SMALL“ gas spring

GAS SPRING

Dear Customer,

1x

we would like to inform you that the “small“
gas spring has a shaft from only 5cm. The
assembly of a telescopic cover is not possible
and not necessary.

11

1

2

Before you take the chair of the box, pull the armrest
into their highest position. This facilitates
the removal of the other parts.

Unpack the contents of the box.
Tip: Use the foam packaging to protect any
damageable floor.

3

4

Here we go! Start with the backrest. We have already
pre-assembled four screws for you.

Remove the pre-assembled M8 screws of the backrest.

5

6

Do exactly the same with the other side of the backrest.

DO NOT use this lever before the backrest has been
assembled! RISK OF INJURY !!!

12

been

7

8

Place the backrest carefully between the two
brackets of the seat.

Screw back the 4 M8 screws by hand loosely.

9

Then align the backrest.

11

Fit the side cover with the pre-mounted screw to the
matching fitting on the backrest.

10

Tighten all the 4 screws alternately.

12

NOT OVERTIGHTEN !!!
The cover has only an optical function and could be
easily damaged if screwed in too tight.

13

13

Bring the backrest, using the side lever,
into it‘s backmost position.

15

Now place the tilt mechanism onto the prefabricated
screw holes as shown. The adjustment for tilt should
show to the front edge of the seat.

17

Then tighten the screws crosswise with
the universal tool.

14

14

Turn the chair over so that the bottom of the
seat is showing upwards.

16

First screw in the M8 screws provided by hand only.

18

Grease the axles of the tilt mechanism lightly. This will
make the assembly of the plastic levers easier.

19

Place one plastic lever on each axle of the tilt mechanism.
The rounded edge of the levers should point to the
edge of the seat.

21

20

When both levers are in the right position push
them tightly on the axles.

22

Skip this step if you
have the “SMALL“
gas spring.

Place the telescopic cover over the gas spring as
shown in the picture.

23

This makes assembly easier and reduces possible
noises through movement.

Grease the opening for the gas spring.

24

Now put the gas spring with the cover into the opening
of the tilt mechanism.
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25

Take the base and the casters.

27

Push the base firmly on the gas spring.

29

Insert the wheels, one by one into the base.
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26

Grease the opening of the base.

28

Grease the casters enabling them to
be easier to assemble.

30

Now pick the chair up from the floor using one hand on
the base and the other on the back rest. A second person
is helpful at this point.

31

32

Nearly finished! Only the head pillow
to put into place ...

33

... as well as the lumbar cushion. Pull the ends of both
straps through the gap between the seat and backrest
and click the ends together.

34

Sit on the seat, in doing so the gas cylinder and
base will fit tighter together.

Finished! We wish you a lot of pleasure with your
new MAXNOMIC® chair.

Our CASUAL-SPORT categorie includes
2 different lumbar cushions:

For types with recess for
mounting straps –
as described above.

For types without recess for
mounting straps – the cushion
can be loosely placed at your
lower back region if needed.
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OPERATING INSTRUCTIONS
Armrest
MAXNOMIC®C®

1

1 Under the armrest

button function
up/down

3

2 Press button:

forwards/backwards
and left/right

2

3 Press button:

slide sideways

Armrest
STANDARD

height adjustment

1 Under the armrest

1

button function
up/down
2

3

tilt mechanism lock

tilt resistence
adjustment knob

3

Press button:
forwards/backwards
and left/right

2

Press button:
slide sideways

CLEANING INSTRUCTIONS

X

The head pillow can easily be cleaned with a damp
microfibre cloth. By heavy soiling:

UPPER MATERIAL /
SYNTHETIC LEATHER:

HEAD PILLOW

Use a cleansing agent especially for synthetic leather.
Synthetic leather should NOT BE cleaned with a cleansing agent for real leather as this contains oils and fats
that can cause brittleness, to the fabric.
Don‘t use aggressive cleansing agents! If you are
unsure what to use test on an invisible place.
For example: under the seat

· complete washable - 30°C (delicates)

LUMBAR CUSHION
Remove the cover (zipper or touch fastener)
· cover washable · 30° C (delicates)
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DO NOT expose your MAXNOMIC®
to direct sunlight e.g. near a
window, due to this the material
could bleach and become brittle.

Die häufigsten
Fragen

beim Aufbau eines MAXNOMIC®

The most asked
questions

during the assembly of a MAXNOMIC®

WARUM HABE ICH KEINE TELESKOPABDECKUNG ERHALTEN?

WHY DIDN‘T I RECEIVE A TELESCOPIC COVER?

Wenn Du eine SMALL Gasdruckfeder zu Deinem Stuhl bestellt
hast, ist die Teleskopabdeckung nicht im Lieferumfang enthalten,
da die Abdeckung größer als die Gasdruckfeder selbst ist und
dadurch die Funktion der Höhenverstellung blockiert werden
würde. Solltest Du jedoch eine MEDIUM oder LARGE Gasdruckfeder bestellt haben, kontaktiere bitte unseren Support unter:
kontakt@needforseat.de

If you have ordered a “SMALL“ gas spring for your chair,
the telescopic cover is not included as the cover is larger
than the cylinder itself, which would block the height
adjustment function. If you have ordered a ,,MEDIUM“
or ,,LARGE“ gas spring, please contact our support via:
kontakt@needforseat.de

WARUM HATTE ICH NACH DEM ZUSAMMENBAU NOCH
SCHRAUBEN ÜBRIG?
Unsere MAXNOMIC® werden mit zwei Ersatzschrauben
ausgeliefert, falls mal eine verloren gehen sollte.
WARUM KANN ICH MEIN RÜCKENKISSEN NICHT BEFESTIGEN?
Je nach Stuhlmodell lässt sich das mitgelieferte Lordosenkissen
nicht befestigen und wird daher im Bedarfsfall nur im
Rückenbereich eingelegt.
WARUM LASSEN SICH DIE SEITENABDECKUNGEN NICHT
BEFESTIGEN?
Es kann vorkommen, dass das Anschrauben der Seitenabdeckung
etwas schwergängig ist. Verwende alternativ bitte einen
geeigneten Kreuzschlitzschraubendreher. (geht einfacher)
BEI MEINEM STUHL IST DIE RÜCKENLEHNE SCHIEF,
WAS KANN ICH TUN?
In diesem Fall würden wir Dich bitten die vier Schrauben der
Rückenlehne zu lockern, um diese ausrichten zu können. Da die
Gelenklaschen für die Verschraubung der Rückenlehne noch etwas
Spiel bieten, hast Du die Möglichkeit die Rückenlehne
entsprechend gerade auszurichten. Es ist dabei wichtig, die
jeweils gegenüberliegenden Schrauben nacheinander
festzuziehen.
MEINE WIPPMECHANIK IST FESTGESTELLT UND ICH KANN
DIESE NICHT MEHR LÖSEN, TROTZ DASS ICH DEN LINKEN HEBEL
VERSTELLT HABE. BRAUCHE ICH EINE NEUE WIPPMECHANIK?
Im Normalfall lässt sich die Wippmechanik wieder lösen. Hierfür
würden wir Dich bitten den linken Hebel nach oben zu verstellen
und gleichzeitig etwas Druck auf die Rückenlehne auszuüben.
Du hörst dann ein „Klackgeräusch“ und die Mechanik ist wieder
entriegelt und der Stuhl ist wieder funktionsfähig.
MEIN STUHL WEIST DRUCKSTELLEN UND FALTEN AUF,

WHY DID I HAVE SCREWS LEFT OVER AFTER
FINISHING THE ASSEMBLY?
Our MAXNOMIC® is delivered with two spare screws,
in case one gets lost.
WHY CAN‘T I FIX MY LUMBAR-CUSHION?
Some chair types don‘t have a fastening for a lumbarcushion. If this is the case, the cushion should be loosely
placed at your lower back region.
WHY CAN‘T THE SIDE COVERS BE FASTENED?
It may be difficult to screw in the side covers. Using a
crosstip screwdriver should overcome this.
THE BACKREST OF MY CHAIR ISN‘T STRAIGHT,
WHAT CAN I DO?
In this case we would ask you to loosen the four screws of
the backrest in order to align them. The backrest
attachment allows enough give for adjustment and
alignment. It is important to tighten the opposite screws
one after the other.
MY TILT MECHANISM IS BLOCKED AND I CAN‘T SOLVE THIS,
DESPITE THE FACT THAT I HAVE ADJUSTED THE LEFT
LEVER. DO I NEED A NEW TILT MECHANISM?
Normally the tilt mechanism can be released again.
For this we ask you to lift the left lever and apply light
pressure to the backrest at the same time. You will then
hear a „clacking sound“ indicating that the mechanism
has unlocked and the chair is functioning again.
MY CHAIR HAS PRESSURE POINTS AND CREASES,
DO I HAVE TO SEND IT BACK?
Due to packaging the upholstery / upper material may
have pressure points and creases. These will disappear
after a few days and or by chair usage.

MUSS ICH DEN STUHL ZURÜCKSENDEN?

THE LEVERS TO ADJUST THE TILT MECHANISM ARE

Verpackungsbedingt können Polsterungen/Obermaterialien
Druckstellen und/oder Falten aufweisen. Dies gibt sich nach
einigen Tagen bzw. bei Benutzung des Stuhls.

HARD TO ASSEMBLE, WHAT CAN I DO?

MEINE HEBEL FÜR DIE WIPPMECHANIK LASSEN SICH
NUR SCHWER MONTIEREN, WAS KANN ICH TUN?

The levers should sit firmly on the axle of the mechanics,
so the assembly is a bit difficult.
A tip: give some multipurpose grease on the axles this will make assembly easier.

Die Hebel sollen fest auf den Achsen der Mechanik sitzen,
daher ist die Montage etwas schwierig. Als Tipp: etwas
Mehrzweckfett auf die Achsen geben – dies erleichtert
die Montage.
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SICHERHEITS-

HINWEISE

!

IMPORTANT

SAFETY
INSTRUCTIONS

NICHT

auf die
Vorderkante der
Sitzfläche setzen!

X

Do not sit close
to the front!

X

NICHT

in der Liegeposition nach oben
rutschen oder nur
die Rückenlehne
belasten!

7

Do not put your
weight on the
backrest!

Das Gesäß muss
sich immer auf
der Sitzfläche
befinden.
Die Rückenlehne
im oberen Bereich
nur wenig
belasten.
Weight must be on
the seat ITSELF!

!
Keinen

zusätzlichen Druck
auf der Rückenlehne
ausüben oder von
anderen Personen
wippen lassen!
Do not let anyone
press down the backrest while the seat is
in leaning position!

X

Den Stuhl

niemals

zu zweit benutzen!
Auch nicht in
anderen Positionen!
The chair is not
for two users!

7

!

WICHTIGE

Das Gesäß muss
sich immer
am hinteren
Bereich des
Sitzes befinden.
Sit all the way back!

ES DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH UNSERE ORIGINAL MAXNOMIC® ZUBEHÖR ROLLEN VERWENDET WERDEN!
FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH ÜBERLASTUNG UND / ODER NICHTBEACHTUNG DIESER
SICHERHEITSHINWEISE ENTSTEHEN, ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG / GEWÄHRLEISTUNG!
IT IS ONLY ALLOWED TO USE OUR ORIGINAL MAXNOMIC® CASTERS!
WE DO NOT ASSUME ANY WARRANTY AND LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY FALSE USAGE
OF THE CHAIR OR FOR NOT OBEYING THE SAFETY INSTRUCTIONS!.
Abbildungen können von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen. Sie dienen lediglich der beispielhaften Anschauung.
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeglicher Art - auch auszugsweise - bedürfen der schriftlichen Genehmigung!

© MAXNOMIC® GmbH · Wiesenstraße 13 B · 34246 Vellmar · Germany
+49 (0) 561. 708 66 22 · kontakt@needforseat.de • www.needforseat.com

