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JET.II
MONTAGEANLEITUNG

So einfach montieren Sie  
Ihren JET.II

+  Setzen Sie die Rollen in das 
Fußkreuz ein 1  -> 2

+  Stellen Sie das Fußkreuz 2   
auf den Boden

+  Stecken Sie zuerst die Gasfeder 
3  in das Element 4    bestehend 

aus Sitz, Mechanik inkl.  
Rückenträger und Armlehnen

+  Danach stecken Sie  
3  + 4  in das Fußkreuz 2

+  Jetzt können Sie die  
Rückenlehne 5  von oben  
auf den Rückenträger 4   
stecken. Drücken Sie den Knopf 

6  und schieben Sie die Lehne 
komplett nach unten bis diese 
einrastet

+  Für eine optimale Funktion  
sollte die Rückenlehne nach  
der Montage bei gedrücktem 
Auslöseknopf 6  mehrmals 
über den kompletten  
Verstellweg verschoben werden.

+  Setzen Sie sich auf Ihren  
Bürostuhl, damit alle  
Elemente korrekt einrasten.

+  Nach der Montage den  
Hebel Sitzhöhenverstellung 7  
während des Sitzens bis zum 
Anschlag nach unten drücken 
und für 3-5 Sekunden halten.
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Backrest

Seat, mechanism incl.
backrest support and
armrests

Gas spring

Starbase

Castors

JET.II
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Putting your JET.II  
together is easy

+  Insert the castors into the star 
base 1  -> 2

+  Place the starbase 2  on  
the ground 

+  Insert the gas spring 3  into the 
element 4  consisting of the 
seat, mechanism incl. backrest 
support and armrests

+  Then slot 3  + 4  into the  
starbase 2

+  Next insert the backrest 5  into 
the backrest support 4   
from above. Press the button 

6  and push the backrest right 
down until it locks into position

+  Once the chair is assembled, 
move the backrest back and 
forth through the full adjust-
ment range several times whilst 
pressing release button 6  to 
ensure optimum function.

+  Sit yourself onto the chair  
so all elements are locked  
in place correctly

+  Sit on the assembled chair and 
push seat height adjustment 
lever 7  down as far as it will 
go and hold in position for 3-5 
seconds.

1

2

3

4

5

6

koenig-neurath.com

Seat height adjustment
7


