
Inbetriebnahme oder Funktionsstörung:                                                                                                                                
AB-Taste gedrückt halten bis der Tisch automatisch stoppt.                                      
AB-Taste erneut gedrückt halten bis die Minimalposition erreicht ist. AB-Taste 
loslassen und nochmal für mindestens 8 Sekunden gedrückt halten. Tisch fährt  
in die unterste mechanische Position, Taste loslassen. Tisch fährt automatisch         
in die Minimalposition zurück. Tisch nach ca. 10 Sekunden in Betrieb nehmen.               

Betrieb:                                                                                                                                 
Die AUF- oder AB-Taste gedrückt halten bis die gewünschte Position erreicht ist. 
Vor Erreichen der mechanischen Endposition wird automatisch gestoppt. 

Speicherfunktionen (nur bei Memory):                                                                       

Tisch in die gewünschte Höhe fahren. LOGO-Taste unter dem Display drücken.           
Im Display wird P_  angezeigt. Drücken Sie eine der MEMORY-Tasten (z.B.1).                  
Im Display wird P_1 angezeigt. Der Speichervorgang ist abgeschlossen.

Gespeicherte Position abrufen:                                                                                       
Halten Sie die Taste der gewünschten Speicherposition (z.B.1) gedrückt.                      
Der Tisch fährt in diese Position.

QR-Code: Siehe auch Unterseite der Tischplatte. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. 
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Start-up or malfunction:                                                                                                                 
Keep the DOWN button pressed until the table stops automatically.                          
Keep the DOWN button pressed again until the minimum position is reached.  
Release the DOWN button and keep it pressed again for at least 8 seconds. The table 
moves to the lowest mechanical position, release the button. The table returns 
automatically to the minimum position. After 10 seconds the table can be operated.

Operation:                                                                                                                                           
Keep the UP or DOWN button pressed until the desired height is reached.                                              
The table stops automatically before the mechanical end position is reached.

Memory functions (memory only):                                                                                               
Move the table to desired position. Press the LOGO button below the display. The 
display shows P_ . Press a MEMORY button (for example 1). The display shows P_1. 
The saving process is completed.

Retrieving a saved position:                                                                                                            
Press the button for desired position (for example 1), the table moves to the saved 
position.

QR code: see also underside of tabletop. Further information is available in the 
instruction manual.    
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