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Müde vom Lesen?
Scanne den QR-Code, um dir jeden 
Schritt vom Aeris Active Desk Taster 
anzusehen. Es ist so einfach, wie es 
aussieht.
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 Display
+ Aufwärtssteuerung Tischhöhe & Menü
- Abwärtssteuerung Tischhöhe & Menü
1 Speicherposition 1
2 Speicherposition 2
m Menü- und Bestätigungstaste 
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Tischhöhe speichern: 
Mit den Speichertasten 1 und 
2 kann jeweils eine Sitz- bzw. 
Stehhöhe gespeichert werden.

So speicherst du die Tischhöhe:
Fahre den Tisch mit + bzw. - auf 
die gewünschte Höhe. Drücke 
die Taste m und anschließend 
die Speichertaste 1 oder 2, um 
die gewünschte Position zu 
speichern.

Um auf die gewünschte 
Tischhöhe zu fahren, muss die 
jeweilige Speichertaste (1 bzw. 
2) so lange gedrückt werden, 
bis die gespeicherte Tischhöhe 
erreicht ist.

So gelangst du ins Menü:
Taste m für 5 Sekunden 
gedrückt halten.

So bedienst du das Menü: 
Navigiere mit + und - durch 
das Menü. Drücke m, um einen 
Menüpunkt auszuwählen.

So bedienst du das Untermenü:
Navigiere mit + und - durch 
das Untermenü. Drücke m, um 
einen Menüpunkt zu speichern.

Erinnerungsfunktion:
Aktiviere oder deaktiviere eine 
Zeit, die dich daran erinnert, vom 
Sitzen ins Stehen zu wechseln.

Mit + und - kannst du im 
Untermenü eine der möglichen 
Zeiteinstellungen wählen. 
Bestätige anschließend mit 
der Taste m.

Anleitung für 
das Bedienfeld
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Begrenzung Tischhöhe:
Obere und untere Begrenzung 
festlegen:

Zum Einstellen der oberen 
Tischhöhenbegrenzung stelle 
zunächst den Tisch auf die 
gewünschte Höhe ein. Wähle 
nun im Menü die obere oder 
untere Begrenzung aus. Bestätige 
mit m. Mit + und - kannst du dich 
durch das Untermenü navigieren. 
Wähle „Obere Begrenzung”. 
Drücke m, um die obere 
Begrenzung  
zu speichern.
Zum Einstellen der unteren 
Tischhöhenbegrenzung stelle 
den Tisch zunächst auf die 
gewünschte Höhe ein. 
Wähle nun im Menü die obere 
oder untere Begrenzung aus. 
Bestätige mit m. Schalte mit 
+ und - durch das Untermenü. 
Wähle „Untere Begrenzung”.
Drücke m, um die untere 

Bedienfeld sperren:
Wähle nun im Menü „Bedienfeld 
sperren” aus. Bestätige mit m.

Bedienfeld entsperren:
Um das Bedienfeld zu 
entsperren, drücke nacheinander 
die aufleuchtenden Tasten.

Mit + und - kannst du durch das 
Untermenü navigieren und die 
gewünschte Einstellung wählen. 
Drücke m, um die Auswahl zu 
speichern.

Alarm für Erinnerungsfunktion:
Wähle nun im Menü „Alarm 
für Erinnerungsfunktion” aus. 
Bestätige mit m. 

Mit + und - kannst du durch 
das Untermenü navigieren und 
die gewünschte Einstellung 
wählen. Drücke m, um die 
Auswahl zu speichern.

Anleitung für 
das Bedienfeld
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Farbe Beleuchtung:
Wähle nun im Menü „Farbe 
Beleuchtung” aus. Bestätige mit m. 

Mit + und - kannst du durch das 
Untermenü navigieren und die 
gewünschte Farbe wählen. Die 
Lichtfarbe wird auf dem Taster 
m angezeigt. Drücke m, um die 
Auswahl zu speichern.

Menü verlassen: 
Bestätige hier mit der Taste m, 
um das Menü zu verlassen.

Fehleranzeige – Neustart Tisch:
Wenn ein Fehler auftritt, wird ein 
Warnhinweis angezeigt.
So kannst du den Tisch neu 
starten:

Drücke die Abwärtstaste -, bis der 
Tisch in der untersten Position ist. 

Drücke die Abwärtstaste - erneut, 
bis die Anzeige rot leuchtet.

Drücke die Abwärtstaste - ein 
drittes Mal, um den Neustart 
abzuschließen.

Anleitung für 
das Bedienfeld
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Tired of reading?
Check the QR Code to watch every 
step of the Aeris Active Desk Menu 
Manual.
It’s as easy as it looks.
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 Display
+ Up - Desk Height & Menu
- Down - Desk Height & Menu
1 Memory 1
2 Memory 2
m Dial Key & Menu Confirmation Button
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Memory function:
Each height (sitting or standing) 
can be saved to memory button 
1 or 2.

How to save the desk height:
Move the desk to the desired 
height with + and -. Press m 
and subsequently the desired 
memory button 1 or 2. 

To move to the desired desk 
height, the memory button must 
be pressed and held until the 
stored desk height is reached.

How to get to the menu:
Press and hold the m button 
for 5 seconds.

How to use the menu:
Use + and - to navigate 
through the menu. Press m 
once to select a menu item.

How to operate the submenu:
Use + and - to navigate 
through the submenu. Press 
m once to save a menu item.

Reminder function:
Activate or deactivate the 
reminder to stand up.

With + and - you can select 
one of the possible settings 
in the submenu. Press m 
once to save the selection.

Control panel 
instructions

EN
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Set upper and lower limit:
Specify upper and lower limit: 
To adjust the lowest desk 
height limit, first set up the 
desk to the desired height.

Now select upper and lower 
limit in the menu. Confirm 
with m. Use + and - to navigate 
through the submenu. Choose 
lower limitation. Press m to 
save the lower height.

To adjust the upper desk height 
limit, first adjust the desk 
to the desired height. Now 
select upper limit in the menu. 
Confirm with m. Use + and - to 
navigate through the submenu. 
Choose upper limitation. Press 
m to save the lower limit.

Lock display:
Now select locking the display 
in the menu. Confirm with m.

Unlock display:
Press the keys that light up 
one after the other to unlock 
the control panel.

With + and - you can navigate 
through the submenu and 
select the desired setting. 
Press m once to save 
selection.

Alarm for reminder function:
Now select alarm for reminder 
function in the menu. Confirm 
with m.

With + and - you can navigate 
through the submenu and 
select the desired setting. 
Press m once to save selection.

Control panel 
instructions



Color lighting:
Now select lighting from the 
color menu. Confirm with m.

With + and - you can navigate 
through the submenu and 
choose the desired color. The 
color is displayed on button m.
Press m once to save your 
selection.

Exit menu:
Choose this item to exit the menu. 
Confirm with m.

Error – reset desk:
If an error occurs, an error 
notice is displayed. You can 
reset the desk as follows:

Press the down button - 
until the desk is in the lowest 
position.

Press the down button - again 
until the indicator glows red.

Press the down button - 
a third time to complete
the reboot.

EN

Control panel 
instructions
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