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Einleitung 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ROHDE & GRAHL-
Bürodrehstuhl.  Diese Bedienungsanleitung bezieht sich
auf das Büro dreh stuhlmodell easySit®. Die Beschreibung
erklärt wie einfach ergonomisches Sitzen sein kann. Die
folgenden Ausstattungen sind optional: Arm lehnen,
Kopflehne und verstellbare Lordosenstütze.

Introduction

Congratulations on the purchase of your ROHDE &
GRAHL office swivel chair. These operating instructions
refer to the office swivel chair easySit®. The description
explains how easy ergonomic seating can be. 
All instructions regarding “left” and “right” are when in 
the seated position. The following fittings are optional:
armrests, headrest and lumbar support.
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Inleiding

Gefeliciteerd met uw nieuwe bureaustoel van ROHDE &
GRAHL. Met easySit® beschikt u over een bureaustoel van
hoge ergonomische kwaliteit. Om deze kwaliteit optimaal
te benutten,  adviseren wij u de stoel op de juiste wijze in
te stellen. Deze handleiding bevat de bedieningsinstruc-
ties van de easySit® bureaustoel. Ook alle opties komen
aan bod.

Introduction

Nous vous félicitons de l’acquisition d’une chaise de bure-
au ROHDE & GRAHL. Ce mode d’emploi porte sur le fau-
teuil de bureau easySit®. La description explique l’équipe-
ment complexe. Les équipements suivants sont disponible
en option: accoudoirs, appuie-tête et appuie-lordoses.  
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Die richtige Einstellung finden.
Richtiges Sitzen in der mittleren, aufrechten Sitzhaltung.
Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen aus dieser Position
heraus verbessern die Flüssigkeitsversorgung der Band-
scheiben und entlasten die Muskulatur.
Mit dem easySit® haben Sie die Möglichkeit intuitiv die
Haltung zu wechseln.

Zo zit u goed.
Goed zitten betekent dat er zowel bij onder- en boven-
arm als bij onder- en bovenbeen een hoek van 90 gra-
den wordt aangehouden. Wanneer u gebruik maakt van
het bewegingsmechanisme van de stoel (dynamisch zit-
ten) heeft u een lagere rugbelasting en blijft u fit!
Met de easySit® heeft u de mogelijkheid om intuïtief van
houding te wisselen.

La position correcte.
La tenue moyenne droite est la position correcte. Dans
cette position, des mouvements en avant et en arrière
contribuent à soulager les disques intervertébraux et la
musculature. 
Avec easySit® vous avez la possibilité de changer la posi-
tion intuitive.

Correct sitting.
Correct sitting in the centred upright sitting position.
Forward and backward movements through this position
improve the support of spinal disc and musculature.  
With easySit® you have the opportunnity to change your
position intuitively.
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Sitzhöhe und -tiefe
Seat height and seat depth
Zithoogte en -diepte
Hauteur et profondeur du siège

1

Die Sitzhöhe so einstellen, dass der Winkel zwischen Ober-
und Unterschenkel nicht weniger als 90° beträgt. Die Füße ste-
hen vollflächig auf dem Boden. Beim Einstellen der Sitztiefe
sollte der Abstand zwischen Kniebeuge und Sitzfläche 2 bis 5
cm betragen. Nutzen Sie so viel Sitzfläche wie möglich.
Bitte umblättern >>>

When adjusting the seat height make sure that the angle bet-
ween thigh and lower leg is not less than 90°. The feet should
rest flatly on the floor. The distance between knee bend and
seat is very important when adjusting the seat depth and
should be 2 to 5 cm. Use the seat as much as possible. 
Turn over to the next page, please >>>

Zorgt u er bij het instellen van de zithoogte voor dat de hoek
tussen boven- en onderbeen ongeveer 90° is. Hierbij staan de
voeten vlak op de grond.  Bij het verstellen van de zitdiepte is
het belangrijk dat de afstand tussen de knieholte en de zitting
2 tot 5 cm bedraagt.
Zie volgende pagina >>>

En ajustant la hauteur du siège, veillez à ce que l’angle entre
le fémur et la bas de la jambe ne soit pas moins de 90°. Les
pieds sont toujours à plat sur le sol. En ajustant la profondeur
du siège, la différence entre la génuflexion et l’assise est très
importante et devait être 2 de 5 cm. Utilisez l’assise le plus
possible.
Tournez la page, s'îl vous plaît >>>



< 90°

< 90°
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Sitzhöhenverstellung

Seat height adjustment

Zithoogte

Réglage de la hauteur du fauteuil

For adjustment of the seat height, you will find a lever
underneath the right side of the seat. While seated pull
the lever upwards to lower the seat height. When you take
your weight off the seat and pull the lever upwards, the
seat rises.

A

Met de hendel aan de rechterzijde van de bureaustoel 
kunt u de zithoogte instellen. Als u vanuit zitpositie de
hendel omhoog trekt, gaat de zitting omlaag. Als u opstaat
en de hendel omhoog trekt, gaat de zitting omhoog. Op de
gewenste stand kunt u de hendel loslaten. U heeft de juiste
zithoogte bereikt wanneer uw boven- en onderbenen een
hoek van 90 graden maken en uw voeten plat op de grond
staan. 

A

Afin de régler la hauteur du fauteuil, vous trouverez sous le
siège du côté droit un levier sur lequel vous devez
appuyer pour la faire descendre lorsque vous êtes assis. Si
vous vous levez du fauteuil, celui-ci monte ou descend
sous la pression de la pompe à gaz.

A

Rechtsseitig unter dem Sitz befindet sich ein Hebel ,
den Sie in der Sitzposition mit den Fingern nach oben
gedrückt halten. Bei Entlasten des Sitzes hebt bzw. beim
Belasten senkt sich der Sitz unter Gasfederdruck.

A
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Sitztiefenverstellung (optional)
Rechtsseitig unter dem Sitz befindet sich eine kleine Druck-
taste . Während des Sitzens drücken Sie zur Verstellung
die se Taste und stützen sich mit dem Rücken gegen die
Leh ne. Sie bewegen so den Sitz gegen Feder druck nach
vorne und lassen bei Erreichen der gewün schten Sitz tie fen -
stellung die Taste los. Der Sitz lässt sich um ca. 10 cm ver-
stellen. 

B

Seat depth adjustment (optional)
On the right side of the seat, there is a small button      .
While seated, press this adjusting button and lean against
the backrest. Then move the seat forward against the 
gas-spring pressure and release the button when the seat
reaches the desired position. The seat can be adjusted
through 5 cm (seat type 15) and through 10 cm (seat
type 17).

B
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Zitdiepte (optioneel)
Met de drukknop aan de rechterzijde van de bureaustoel

kunt u de zitdiepte instellen. Als u vanuit zitpositie de
knop indrukt en met uw rug tegen de rugleuning leunt,
schuift de zitting naar voren. Op de gewenste stand kunt
de knop loslaten. U heeft de juiste zitdiepte bereikt 
wanneer de afstand tussen zitting en knieholte drie 
vingers bedraagt. De zitting heeft een verstelbereik van
ca. 10 cm.

B

Réglage de la profondeur du fauteuil
(en option)

Du côté droit de l’assise se trouve un petit bouton-poussoir.
Lorsque vous êtes assis, pressez ce bouton et appuyez votre
dos contre le dossier. De cette manière, vous déplacez l’assise
vers l’avant à la force du ressort et lorsque vous avez atteint
la profondeur souhaitée, relâchez le bouton. Le siège peut se
régler de 5 cm (type de siège 15) et 10 cm (type de siège 17).

B

B
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easySit®-Mechanik
easySit®-mechanism
easySit®-mechanisme
mécanique easySit®

Aktivieren Sie Ihre easySit®-Mechanik! Sie können diese
Funktion aktivieren bzw. sperren. Ziehen Sie den Hebel in
Pfeilrichtung nach rechts um die easySit®-Mechanik zu
aktivieren. Drücken Sie den Hebel in Pfeilrichtung nach links
um zu sperren. Wir empfehlen die easySit®-Mechanik zu
aktivieren. Eine Gewichtseinstellung ist, durch die spezielle
easySit®-Mechanik, nicht notwendig. Ihr Körpergewicht
definiert den Anpressdruck der Rückenlehne durch
Energiewandlung.

Activate your easySit® - mechanism! You can active or
block this function. Pull the lever to the direction of arrow
to the right to activate the mechanism. Push the lever to
the direction of arrow to the left to block the mechanism.
We recommend to activate the mechanism.

Activeert u de easySit® –mechansime! U kunt dit 
mechanisme in werking stellen of uitschakelen. Als u de
hendel naar rechts uittrekt dan activeert u het easySit® –
mechanisme. Als u de hendel weer induwt wordt het
mechanisme uitgeschakeld. Wij raden u echter aan het
easySit® – mechanisme te activeren.

Activez - vous la mécanique easySit®! Vous pouvez activer
cette fonction ou bien bloquer. Tirez-vous le levier en direc-
tion de la flèche à droite pour activer la mécanique. Pressez
- vous le levier en direction de la flèche à gauche pour blo-
quer la fonction. Nous recommendons d�activer la mécani-

2
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easySit®-Mechanik

Rechtsseitig unter dem Sitz befindet sich der Hebel ,
den Sie in der Sitzposition bequem erreichen können.
Ziehen Sie den Hebel in Pfeilrichtung nach rechts um die
easySit®-Mechanik zu aktivieren. Drücken Sie den Hebel in
Pfeilrichtung nach links um zu sperren. Wir empfehlen die
easySit®-Mechanik zu aktivieren.

C

easySit®-mechanism

Under the right side of the seat there is a lever that
you can reach easily when seated. You can active or block
this function. Pull the lever to the direction of arrow to
the right to activate the easySit®-mechanism. Push the
lever to the direction of arrow to block the mechanism.
We recommend to activate the easySit®-mechanism.

C

C
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easySit®-mechanisme

Rechts onder de zitting bevindt zich de hendel , die
eenvoudig vanuit zitpositie te bedienen is. 
Als u de hendel naar rechts uittrekt dan activeert u het
easySit®–mechanisme. Als u de hendel weer induwt wordt
het mechanisme uitgeschakeld. Wij raden u echter aan het
easySit®–mechanisme te activeren.

C

C

Mécanique easySit®

Sous le siége il y a un levier      du côté droit que vous
pouvez attirer pendant vous êtes assis. Vous pouvez activer
cette fonction ou bien bloquer. Tirez-vous le levier en
direction de la flèche à droite pour activer la mécanique.
Pressez - vous le levier en direction de la flèche à gauche
pour bloquer la fonction. Nous recommendons d�activer
la mécanique.
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Armlehnenverstellung
Armrest adjustment
Armleuningen 
Réglage des accoudoirs

Die Ellenbogen liegen bei entspannter, aufrechter
Sitzhaltung auf den Armlehnen auf, um die
Schultermuskulatur zu entlasten. Ober- und Unterarm 
bilden einen nahezu rechten Winkel. Für die optimale
Arbeitshaltung ist eine Einstellung der Tischhöhe nötig.
Armlehnen und Tischfläche befinden sich auf einer Ebene.   
Bitte umblättern >>>
In order to relieve the shoulder muscles, both elbows
should rest on the armrests while sitting relaxed and
upright. The upper arm and forearm nearly form a right
angle. It is necessary to adjust the desk height in order to
reach the perfect working posture. Armrests and work 
surface should be at the same level.
Turn over to the next page, please >>>
Als de ellebogen in een ontspannen houding door de 
armleuningen ondersteund worden, is de belasting van de
schouders en de nek minimaal. Boven- en onderarmen 
vormen daarbij een bijna rechte hoek. Voor een optimale
houding is het verstellen van de tafelhoogte van belang.
Armleuningen en tafelblad dienen zich op gelijke hoogte te
bevinden. 
Zie volgende pagina >>>
Afin de soulager la musculature scapulaire, les deux olécranes
devaient reposer sur les accoudoirs à posture debout et 
relaxée. Les bras et les avant-bras font presque un angle droit.
Il faut ajuster la hauteur de table afin de recevoir la posture
optimale. Les accoudoirs et le plan de travail devaient être à la
même hauteur.
Tournez la page, s'îl vous plaît >>>

3
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< 90°
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Armlehnenverstellung 
3D-Multifunktionsarmlehne A74

Die Höhe der Armlehnen wird über die untenliegenden
Tasten eingestellt. Die Armauflagen der A74 sind je
Seite bis zu 30°, in Steps von jeweils 15°, schwenkbar (1). 
Die Armauflage ist in der Länge verschiebbar (2). 
Die Breiteneinstellung der Armlehnen erfolgt über den 
sitzunterseitigen Hebel . Für die Einstellung den Hebel
lösen, die Armlehnen in die gewünschte Position bringen
und den Hebel wieder fest anziehen. 

D

F

Armrest adjustment
3D multifunction armrest A74

The armrest height can be adjusted by means of the buttons
beneath      the armrests. The armrest pads of the armrest 
A74       are swivelling through 30° per side (1), in steps of
15°. The armrest can be moved in the length (2). 
The width adjustment of the armrests takes place via the
handle       beneath the seat. In order to adjust the width, 
please release the handle and adjust the armrests to the 
desired position. After adjustment of the width, tighten the
handle.

D

F

E

E

D
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Armleuningen
3D multifunctionele armleuning A74

De hoogte van de armleuningen kunt u verstellen met
behulp van drukknop . De armopleggers zijn tot 30°
draaibaar (in stappen van 15°) en zijn in diepte verschuif-
baar. Ook is er een extra breedteverstelling van de voll-
edige armleuning mogelijk. Deze breedteverstelling wordt
bedient door de klemmen onder de zitting. Voor het
verstellen van de armleuningen drukt u de klem naar
beneden. Hierna kunt u de armleuningen naar binnen en
buiten bewegen. In de gewenste positie kunt u de klem
weer omhoog trekken.

D

Réglage des accoudoirs
accoudoirs 3D multifonctions A74

Les accoudoirs sont réglables en hauteur à l’aide des boutons       
situés sous les accoudoirs lorsque vous êtes assis. Les

repose-bras de l’accoudoir A74      sont pivotants jusqu'à 30°,
en chaque direction (1). Le repose-bras peut se régler en 
longueur (2). Pour le réglage de la largeur, il faut avoir recours
à la molette située sous le siège. Afin de régler la largeur, 
desserrez la molette      et positionnez les accoudoirs. Après 
le réglage de la largeur, resserrez la molette pour la fixation.

D

F

F

E

F

E
30°

insgesamt 60° drehbar In der Tiefe einstellbar

60 mm

230°

E



Armlehnenverstellung 
3D-Multifunktionsarmlehne A76 (NPR1813)

Die Höhe der Armlehnen wird über die untenliegenden
Tasten eingestellt. Die Armauflagen der A76 sind in
30° Schritten um 360° schwenkbar (1) und zusätzlich ist bei
diesen Modellen eine Breiteneinstellung der Armauflagen
zueinander möglich (3). Die Armauflage ist in der Länge
ebenfalls verschiebbar (2). 
Die Breiteneinstellung der Armlehnen erfolgt über den 
sitzunterseitigen Schnellspanner . Für die Einstellung den
Schnellspanner lösen, die Armlehnen in die gewünschte
Position bringen und den Schnellspanner wieder fest 
anziehen. 

G

H

Armrest adjustment
3D multifunction armrest A76 (NPR1813)

The armrest height (1) can be adjusted by means of the but-
tons beneath the armrests. The armrest pads of the arm-
rest A15 are swivelling through 30° (2) . This rotation of
the top of the armrest allows for a width adjustment of the
armrest pads on each side (3). The armrest pad is adjustable
forwards or backwards (4). The width adjustment of the 
armrests (5) takes place via the handle beneath the seat.
In order to adjust the width, please release the handle and
adjust the armrests to the desired position. After width
adjustment, tighten the handle.

G

H

I

I

G
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180°

Armleuningen
3D multifunctionele armleuning A76 (NPR1813)

De hoogte van de armleuningen (1) kunt u verstellen door
de drukknop      . De armopleggers zijn tot 360° draaibaar
(2), waardoor de armoplegger tevens in breedte versteld
wordt (3). De armoplegger is in diepte verstelbaar (4). 
Voor het in breedte verstellen van de volledige armleunin-
gen (5) drukt u de klem      naar beneden. Hierna kunt u
de armleuningen naar binnen en buiten bewegen. In de
gewenste positie kunt u de klem weer omhoog trekken.

G

Réglage des accoudoirs
accoudoirs 3D multifonctions A76 (NPR1813)

Les accoudoirs sont réglables en hauteur (1) à l’aide des 
boutons situés sous les accoudoirs lorsque vous êtes assis.
Les repose-bras de l’accoudoir A15 sont pivotants jusqu’à 
30° (2)      . Cette rotation des accoudoirs vers l’intérieur ou
vers l’extérieur permet de régler les repose-bras en largeur (3). 
Le repose-bras peut se régler en longueur (4). Pour le réglage
de la largeur (5), il faut avoir recours à la molette située sous
le siège. Afin de régler la largeur, desserrez la molette et
positionnez les accoudoirs. Après le réglage de la largeur, res-
serrez la molette pour la fixation.

G

H

I

H

I

L

1

360°

60 mm

2

3

30° 30°



Sitzneigeverstellung (optional)
Rechtsseitig unter dem hinteren Bereich des Sitzes befindet
sich ein Drehknauf       . Entlasten Sie den Sitz und drehen
Sie den Knauf       gegen den Uhrzeigersinn. Sie können nun
die Sitzneigung in 3 Positionen einstellen. Eine Art Sitzkeil
entsteht. Der Knauf dreht sich durch eine Feder von selbst
wieder zurück und rastet in eine der 3 Positionen ein.

J
J

Seat depth adjustment (optional)
On the right side of the seat, there is a small button      .
While seated, press this adjusting button and lean against
the backrest. Then move the seat forward against the 
gas-spring pressure and release the button when the seat
reaches the desired position. The seat can be adjusted
through 5 cm (seat type 15) and through 10 cm (seat
type 17).

B

J
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Zitdiepte (optioneel)
Met de drukknop aan de rechterzijde van de bureaustoel

kunt u de zitdiepte instellen. Als u vanuit zitpositie de
knop indrukt en met uw rug tegen de rugleuning leunt,
schuift de zitting naar voren. Op de gewenste stand kunt
de knop loslaten. U heeft de juiste zitdiepte bereikt 
wanneer de afstand tussen zitting en knieholte drie 
vingers bedraagt. De zitting heeft een verstelbereik van
ca. 10 cm.

B

Réglage de la profondeur du fauteuil
(en option)

Du côté droit de l’assise se trouve un petit bouton-poussoir.
Lorsque vous êtes assis, pressez ce bouton et appuyez votre
dos contre le dossier. De cette manière, vous déplacez l’assise
vers l’avant à la force du ressort et lorsque vous avez atteint
la profondeur souhaitée, relâchez le bouton. Le siège peut se
régler de 5 cm (type de siège 15) et 10 cm (type de siège 17).

B

J
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Lordosenstütze (optional)
Im Rückenlehnenpolster befinden sich ein bzw. zwei Hand-
räder. Das rechte Handrad ermöglicht die Einstellung der
Lordosenstütze in der Tiefe, das linke Handrad dient zur
Höhenverstellung. Zum Aktivieren der Stütze drehen Sie das
Handrad rechtsherum bis zum Erreichen der gewünschten
Wölbung bzw. Höhe. Zur Reduzierung der Stütze drehen Sie
die Handräder in die entgegengesetzte Richtung. 
Die BSV 1 (1 Handrad) ist nur tiefenverstellbar, die BSV 11 
(2 Handräder) ist höhen- und tiefenverstellbar.

Lumbar support (optional)
In the backrest you will find one or two rotating knobs.
The right knob      allows to adjust the lumbar support
regarding the depth. The left knob      adjusts the height.
Please turn the knobs to the right to increase the support
by reaching the desired strength or height. Turn the knob
to the left to decrease the support. 
The BSV1 (1 knob) is depth adjustable only, the BSV11 
(2 knobs) is height and depth adjustable. 

J
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Lendesteun (optioneel)
Aan de achterzijde van de rugleuning bevinden zich twee
draaiknoppen. Met de draaiknop rechts      kunt u de
diepte van de lendesteun verstellen en met de draaiknop
links      de hoogte van de lendesteun. Om de lendesteun
te activeren draait u de knop      met de klok mee. Om het
effect te reduceren draait u tegen de klok in. 
De BSV 1 (één draaiknop) is alleen in diepte verstelbaar,
terwijl de BVS 11 (twee draaiknoppen) zowel in diepte als
in hoogte verstelbaar is.

Appuie-lordoses réglables (en option)
Au dossier se trouvent un ou deux boutons. Le bouton à
droite      permet le réglage d’appuie-lordoses concernant
la profondeur. Le bouton à gauche      permet le réglage
de l'hauteur. Pour le gonflement d’appuie, tournez le 
bouton à droite jusqu’au degré de dureté souhaité.
Tournez le bouton à gauche pour la réduction d’appui. 
Le BSV1 (1 bouton) est pour le réglage de la profondeur,
le BSV11 (2 boutons) est pour le réglage de l'hauteur et
de la profondeur.

J

J
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Kopfstützenverstellung (optional)
Die Kopfstütze können Sie während des Sitzens gegen
Rasterdruck nach oben bzw. unten schieben und in die
gewünschte Position bringen. 

Headrest adjustment (optional)
The headrest can be pushed up or down against locking
pressure while seated, and brought into the desired 
position. 

Hoofdsteun (optioneel)
De hoofdsteun is vanuit zitpositie in hoogte verstelbaar.  

Réglage de l’appuie-tête (en option)
Lorsque vous êtes assis, vous pouvez remonter ou descen-
dre l’appuie-tête et le bloquer dans la position souhaitée. 



ca. 120 mm

ca. 10°
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easySit® ist der Anatomie des menschlichen Körpers ange-
passt und ermöglicht “bewegtes Sitzen”. Doch der Mensch
ist nicht zum Sitzen gemacht. Wir empfehlen deswegen,
bei langen Tätigkeiten im Sitzen in regelmäßigen
Intervallen im Stehen zu arbeiten.

easySit® is adapted to the anatomy of the human body.
But the human being is not made for sitting. We therefore
recommend to stand in intervals regulary.

easySit® sluit naadloos aan bij het menselijk lichaam en
maakt dynamisch zitten mogelijk. De mens is echter niet
gemaakt om te zitten. Daarom adviseren wij langdurig 
zitten regelmatig af te wisselen met staande activiteiten. 

easySit® est assimilé à l�anatomie de corps humain. Mais
l�homme n�est pas fait pour être assis. Nous recommen-
dons de travailler debout régulièrement. 

Dynamisches Arbeiten
Dynamic working
Dynamisch zitten 
Travailler dynamique

4
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Technische Daten und Maße
Rückenlehne easySit®
• mit Bodenpolsterung = H 650 mm 
• mit Bodenpolsterung und Kopfstütze = H 830 mm

Sitzpolster
• Schiebesitz Typ 61, T 500 x B 460 mm, 100 mm Verstell-bereich, mit

Bodenpolsterung

Sitzträgertechnik
• Typ 60, easySit®-Mechanik, Öffnungswinkel 30°
• automatische Gewichtseinstellung bis 160 kg
• Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne von 88° bis 120°

Armlehnen
• Design-Armlehne A16, Halter poliert, Armauflage gepolstert in Leder

schwarz
• Multifunktionsarmlehne A74 mit PU Auflage in schwarz, Halter poliert
• Multifunktionsarmlehne A76 mit PU Auflage in schwarz, 

Halter poliert, NPR 1813

Säule höhenverstellbar
• Standard-Verstellbereich 104 mm stufenlos arretierbar mit

Tiefenfederung
• Ergonomie NPR1813-Verstellbereich 140 mm stufenlos arretierbar mit

Tiefenfederung

Fußkreuz
• 90 Aluminium Ø 700 mm poliert

Doppelrollen
• Durchmesser 65 mm, Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
• Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche

Böden geliefert! Zum Einsatz auf harten Böden (z.B. PVC, Fliesen, etc.)
sind weiche Rollen notwendig und optional erhältlich. Diese Rollen
sind an dem farblich abgesetzten Laufring zu erkennen. 

• Die Verwendung der falschen Rollen kann zu Schäden an Stuhl
und am Untergrund führen!

Kopfstütze
• Kopfstütze gepolstert H 180 mm, höhenverstellbar um 90 mm



31

Technische Daten und Maße
Rückenlehne easySit®
• mit Bodenpolsterung = H 650 mm 
• mit Bodenpolsterung und Kopfstütze = H 830 mm

Sitzpolster
• Schiebesitz Typ 61, T 500 x B 460 mm, 100 mm Verstell-bereich, mit
Bodenpolsterung

Sitzträgertechnik
• Typ 60, easySit®-Mechanik, Öffnungswinkel 30°
• automatische Gewichtseinstellung bis 160 kg
• Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rückenlehne von 88° bis 120°

Armlehnen
• Design-Armlehne A16, Halter poliert, Armauflage gepolstert in Leder
schwarz
• Multifunktionsarmlehne A74 mit PU Auflage in schwarz, Halter poliert

Säule höhenverstellbar
• Verstellbereich 110 mm stufenlos arretierbar mit Tiefenfederung

Fußkreuz
• 90 Aluminium Ø 700 mm poliert

Doppelrollen
• Durchmesser 65 mm, Laufflächen in harter oder weicher Ausführung
• Serienmäßig werden HFC Rollen mit harter Lauffläche für weiche
Böden geliefert!

Kopfstütze
• Kopfstütze gepolstert H 180 mm, höhenverstellbar um 90 mm

ENGLISH
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Pflegehinweise und Wartung
Pflege 
• Stoffe möglichst trocken reinigen oder mit einem milden

Pflegemittel behandeln. Genaue Pflegehinweise entnehmen Sie
bitte der jeweiligen Stoffmusterkarte. Diese können Sie auf Anfrage
bei uns erhalten.

• Alle Metall- und Kunststoffteile können mit handelsüblichen
Haushaltsreinigern gesäubert werden.

Wartung 
• Die Drehstühle sind Wartungsfrei.
• Eventuell erforderliche Reperaturarbeiten an den
Sitzhöhenverstellelementen oder der Stuhlmechanik sind nur
von authorisiertem Fachpersonal durchzuführen!
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ROHDE & GRAHL GmbH
31595 Steyerberg/Voigtei
Büroeinrichtungen. Made in Germany.

Telefon + 49(0) 57 69 . 7- 0
Telefax + 49(0) 57 69 . 3 33

www.rohde-grahl.com
info@rohde-grahl.de
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