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Sehr geehrter Kunde, 

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Klarfit Gerätes. Lesen Sie alle Hinweise sorgfältig  durch und 
befolgen Sie sie, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicher-
heitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wichtige Sicherheitshinweise
• Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbauen und Benutzen des Gerätes aufmerksam 

durch. Ein sicherer und effektiver Gebrauch des Gerätes kann nur erzielt werden, wenn das Gerät 
ordnungsgemäß aufgebaut, gepflegt und benutzt wird. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Personen, 
die dieses Gerät nutzen, über die Warnungen und Sicherheitshinweise informiert sind.

• Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und ebene Oberfläche.
• Stellen Sie vor jeder Nutzung sicher, dass Schrauben und Befestigungen ordnungsgemäß 

festgezogen sind.
• Die Sicherheit des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn das Gerät regelmäßig gepflegt und 

auf etwaige Schäden oder Abnutzungserscheinungen untersucht wird.
• Nutzen Sie das Gerät ausschließlich wie vorgesehen.

Kleine Objekte/Verpackungsteile: Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes 
Montagematerial) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von 
diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Ersti-
ckungsgefahr!
Transport des Gerätes: Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz 
beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.
Reinigung der äußeren Oberfläche: Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insekten-
sprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid 
damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the 
disregard of the safety instructions.

Important Safety Instructions
• Read all instructions before using.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate cli-

mates.
• The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, 

electric shock or personal injury.
• Damages or alterations to the product in the course of the independent modification lead to the ex-

clusion of warranty. For problems resulting from the modification or other restrictions, the seller is 
not responsible! Any damage must be reported to the seller immediately after delivery, and access 
before use / installation. Later complaints will not be considered. 

• Use only suitable tools for assembly.
• The installation must always be made only by adults.
• In part, the package may consist of plastic bags - make this regard with particular care and attention 

that this is not out of the reach of children. There is a risk of suffocation!
• Make sure to mount that all connections are securely mounted before releasing the product for use.
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Übersicht / Overview

1 Handgriff
Handle

2 Steckhülsen für Armablagen
Outlets for armrests

3 Accessoires (Armablagen und Kopfpolster)
Accessories (armrests, headrest, hanged armrest pad)

4 Aussparung für Gesicht
Face hole
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Aufbau /Assembly

1 2

Lösen Sie die Schließe

Release the buckle

Legen Sie den Tisch auf die Seite und klap-
pen Sie ihn vollständig auf.

Lay the table on its side and fold it open.

3 4

Nehmen Sie das Zubehör heraus.

Take out all accessories.

Richten Sie den Tisch nun auf und setzen Sie 
die Zubehörteile an den gewünschten Stel-

len an.

Lift the table up until all legs are on the floor.
Put accessories into the corresponding outlets,put on 
the hanged armrest or sling on the headrest cradle.
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Setzen Sie die Zubehörteile an den ge-
wünschten Stellen an.

Put accessories into the corresponding outlets,put on 
the hanged armrest or sling on the headrest cradle.

Bringen Sie die Lehnen in die gewünschte 
Position.

Lift up the backrest enenly and slowly to the re-
quired position.

Mithilfe der Einstellmuttern an den Beinen ist der Tisch höhenverstellbar. Stellen Sie unbe-
dingt sicher, dass alle vier Beine die gleiche Höhe aufweisen. Zum Verstellen der Höhe, dre-
hen Sie die cremfarbenen Knäufe ab (eines nach dem anderen!) und setzen Sie die Querstrebe 
an der gewünschten Höhe (Lochreihe) wieder an.

The height of table is adjustable by turning off the knobs on the leg and take out the movable leg to 
adjust the height by choosing the holes on the movable leg,put back onto the leg and fasten the knobs 
firmly. All four legs should be done in the same way one by one and make sure all legs are adjusted into 
same height level.



Zusammenbau  /  Transport

1

Heben Sie die Lehne maximal an, und klappen Sie sie dann flach ein. Lassen Sie die 
Schließe zuschnappen.

Lift up the backrest to the max and put down the backrest, lock the buckle.

2
Nehmen Sie die Zubehörteile ab und verstauen Sie sie wieder auf der Unterseite.

Take out all accessories and put them under the elastic strap under the top veneer.

3
Klappen Sie die Beine nach innen, indem Sie die jeweils entsprechenden Querstreben 
nach innen drücken.

Fold the legs on each end at angle towards inside by pressing the corresponding support arms.
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Hersteller  /  Manufacturer
CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland


