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Congratulations, you are now the owner of a brand new KILLABEE chair!

Before enjoy the comfort chair, you have to put it together.This Assembly 
Guide will take you through the basic assembly process.  To make sure 
your assembly goes smoothly, please follow the assembly instructions, and 
especially the important safety information.

For more detailed and visual instructions, we have an Assembly Video that 
will help you to understand the assembly process much better.

Also, while it is possible to assemble the chair on your own, having a 
second person to help you makes it even easier.

Before you begin, please check if there are any missing parts from the 
package. Should there be any issues, please don't hesitate to drop us an 
email and we'll help you out ASAP.

If you run into any difficulty during the assembly, remember to check out the 
Assembly Video to see if you've missed anything. If you're unable to resolve 
your problems, drop us an email as well and our support team will assist 
you.

Scan it to see Installation Video

On YouTube: https://youtu.be/omFYTCGqaho

E-mail: service@killabee.net     Web: www.killabee-gaming.com
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PACKAGE LIST

Quantity: 5

Quantity: 2

Quantity: 2

Left Right

Quantity: 2 Quantity: 1

Quantity: 4 Quantity: 4 Quantity: 20 Quantity: 1

Quantity: 1

Quantity: 1

Quantity: 1

Quantity: 1

Casters

Armrests

Angle Adjusters Plastic Handle Seat Plate

Plastic Caps Bolts M5*8mm Bolts M8*25mm Wrench

Star Base

Left Plastic Cover Set

Gas Lift

Right Plastic Cover Set

A
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1 2 3 4

B
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C

F

Quantity: 1 Quantity: 1 Quantity: 1 Quantity: 1
Back Cushion Seat Cushion Back Pillow Head Pillow

J K L M
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1 : Turn the Star Base upside down, then press the Casters into 
the holes at the end of each base leg.

STEP 2 : Turn the Star Base upright and insert the Lift into the center 
hole of the Star Base.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 3 : Remove All M8x25mm Bolts from the seat and back.

STEP 4 : Attach the arms to the seat cushion with eight M8X25mm 
bolts, using the Wrench. 

3

JKJ

M8*25mm



STEP 5 : Align the seat plate to the bottom of the seat cushion, make 
sure that the front of the seat plate is facing the front of the seat cushion. 
Attach the seat plate to the seat cushion using four M8X25mm bolts, 
tighten all the bolts with the wrench.

I

3

front

STEP 6 : Insert two plastic handle to the seat plate.

H
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS



STEP 7: Turn the seat cushion upright and align the center hole of the 
seat plate over the lift, then push the seat cushion down onto the lift 
firmly until the connection is secure.

STEP 8: Using Adjusters to attach Seat Cushion, align the adjusters 
over the pre-drilled holes underneath the seat cushion with M8x25mm 
Bolts, tighten all the bolts with the wrench.

G

KK

3

4

Note: Do not tighten the bolts fully at this step.

RightLeft
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS



3

4
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J

STEP 10: Adjust the balance first, then fully tighten all the bolts on 
each side of adjusters.

STEP 11: Attach the Plastic Cover on right and left side with four 
M5*8mm bolts, using the wrench.

STEP 9 : Attach Seat Cushion and Back Cushion, align the adjusters 
over the pre-drilled holes underneath the back cushion with M8x25mm 
Bolts, tighten all the bolts with the wrench. 
Note: Do not tighten the bolts fully at this step.

E F2
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS



E F

Congratulations!You’ve assembled your Killabee chair.

STEP 12: Press the plastic caps into the adjuster holes to cover the 
bolts.

If you have any problems during installation or other issues, please contact us 
service@killabee.net, we will reply your email in 24 hours. 

1
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1.How do I order replacement parts? When am going to 
receive them?

2.How do I adjust the seat height? 

3.How do I Tilt (Recline) in the chair?

4.How should the chair be cleaned? 

For fastest service, please contact us directly form amazon.com or 
service@killabee.net for further help. Covered under warranty, there is no 
charge for replacement parts, we normally ship replacement parts within 48 
hours.

While seated, learn forward, lifting you body weight from the seat, reach 
underneath the right side of chair and locate the handle. Lift the handle 
up slowly with a clockwise twisting motion to allow the chair to rise to the 
desired height. To lower seat height, lift the handle slowly with a clockwise 
twisting motion while seated.

While Seat, reach underneath the right side of chair and locate the handle. 
Slide the handle all the way out towards the right (away from the seat). 
when the handle is in this position, leaning back will cause the chair to 
tilt backwards. To lock the chair in the upright (vertical) position, sit in the 
chair, and push the handle in to the left (towards center of seat). if your 
chair tilts forward instead of backward, then you may have the seat plate on 
backward.

While we do not recommend a particular brand of cleaning product, you 
can use a damp cloth to wipe down your chair. Or you can use an over-the-
counter cleaner made for the bonded leather upholstery on your chair. If you 
would like to use a cleaning product, we suggest that you test the cleaner 
on the bottom side of the chair first to make sure the cleaner doesn’t alter 
the material, before applying the product on the entire chair. 
Please note that any type of discoloration or alteration made to the chair 
from a cleaner will automatically void the warranty. 
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5.The casters are difficult to install, how do I install the casters?

6.My Caster broke, how do I remove the metal stem form the 
base?

7.The chair seems to wobble side-to-side, how can I fix it?

8.The chair Sinks or the gas lift (seat post) does not maintain 
its pressure. 

9.How do I remove/replave the seat plate and/or gas lift?

Step 1. The metal stem needs to be fully inserted into the bottom of the 
star base in order for the caster to stay in. There are 2 options. One: lay the 
base on the carpeted ground, with the bottom of the base facing upward. 
Insert each caster into the hole by applying pressure with your thumb at the 
base of caster. They should pop in easily. Two: hold the 5-star base in an 
upright position (One leg is on push the caster in with a little force, twisting 
or using a soft mallet to tap in).

You can use pliers to remove the metal pin, or you can contact us for 
replacement parts.

Make sure all screws are properly tightened, especially the screws attaching 
the seat plate to the seat cushion. If this does not solve the problem, you 
may need a new seat plate, and gas lift for your chair. Please contact us at 
service@killabee.net.

Refer to question above, “ how do I adjust the seat height?” if the seat 
will not maintain its height, order a new gas lift and seat plate service@
killabee.net, just provide the order number and tell us where your bought. 

Refer to page 7 for images and links to video demonstrations. To remove 
the seat plate from the gas lift: you will need to turn your chair over. Next, 
get a rubber mallet. You will want to hit around the area that the gas lift 
(Cylinder) goes inside the seat plate (The black metal plate attached to the 
seat that has a handle). After you hit the seat plate, give the gas lift a pull 
and see if it is coming loose. 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
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10.How do I remove/replace the base from the gas lift?

11.How do I remove the screw caps from my armrests?

12.The armrests seem loose, how can i fix them?

13.The parts don’t seem to align, what should I do?

There two items are locked together by pressure; the more you hit the seat 
the more pressure will be released. Eventually the two items will separate. 
To remove the gas lift from the five star base: please turn the chair upside 
down. There are about one to two inches where the gas lift (Cylinder) goes 
through the 5 star base (The leg with wheels). Next, grab a rubber mallet. 
Then, if you look in the center of the gas lift, there is a little clip. You do 
not want to hit the clip in the middle as it will release the pressure needed 
in order to raise or lower your chair. You will want to hit the outer edge or 
the rim of the gas lift. The more you hit the gas lift the more pressure will 
be released. After you give the gas lifts a few hits, it should come right out, 
or give it a pull and see if its loose, if it still won’t budge, when visit www.
killabee-gaming.com or email us at service@killabee.net to order a new 
seat plate and gas lift. 

The chrome metal base is very difficult to remove from the metal gas lift 
cylinder if the chair has been sat it. You may to use a rubber mallet and 
hammer the post from the underside of the base. If you are still unable to 
disengage the base, contact us at service@killabee.net

To remove the screw caps on the armrests to expose the screws, use a 
ahead screwdriver and a small hammer to tap gently the edge of the screw 
cap. This will help to pry the screw cap loose from the armrest.

Make sure all screws are properly tightened.

Do not tighten the hardware completely into the component you are 
assembling.Tighten hardware a quarter of the way. When all components 
are aligned, and the product is at sitting level, then you can tighten all the 
screws.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
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15.What is the warranty Length?

16.How is the warranty validated?

17.What is the weight limit on my chair?

The warranty for your specific chair or furniture item is based on the year 
you item was purchased. Please not that proof of purchase is required 
for validation of warranty. The current warranty of seating is: one year for 
cushion and part (unless otherwise specified). you do not need to register 
your warranty.

Your warranty time period is validated by the purchase date on your original 
purchase receipt. (Please note that the warranty can not be validated 
without your original purchase receipt). 

The chair has been tasted to meet BIFMA standards, and has a weight limit 
of up to 400 lbs.

SAFETY AND MAINTENANCE
Do not stand on the chair, Do Not use the chair as stepladder. 
Use this product for seating one person at a time. 
Do Not use the chair unless all bolts and screws are firmly secured.
Avoid contact with sharp objects to prevent puncturing the fabric. 
Every 6 months, check all bolts and screws to ensure they are tight.
To clean, spot clean only using a damp towel and mild cleaner, first test 
on a small,, obscure area of fabric.
Chair weight limit not to exceed 400 lbs. 

14.The screws wont thread into the holes, What should I do?
Be certain that you are aligned with the hole, sometimes holes in soft 
upholstered areas are deep set, and you may not be making contact with 
the female inset for the screw. Also, check that there is no debris on the 
screw or in the inset for the screw, you can also try the spare screw.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
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KILLABEE warrants this product to be free from defects in material and 
workmanship for 1 year. 

This warranty is made by KILLABEE only to the original end-user 
customer acquiring the product directly from KILLABEE authorized 
dealers as shown by the original sales receipt. The end-user customer 
remedy pursuant to this warranty is limited to repair or replacement 
of parts at KILLABEE option within a reasonable amount of time. 
KILLABEE reserves the right to require damaged parts to be returned 
to KILLABEE upon request. Natural markings such as scars, brands, 
grain, variations, wrinkles, color variations, etc. Will be consider normal 
characteristics, and not construed as defects. KILLABEE cannot warrant 
leather against scratching or scuffing, as well leather is subject to 
blemishes with use. Consent from KILLABEE must be obtained before 
any warranty work is performed. 

This warranty shall not apply to any products which must be replaced 
because of normal wear and tear, negligence, abuse, or “accident”, 
shipping damage or product use and installation other than in 
accordance with written instructions or warnings. It will also not apply 
when a product has been modified or altered, repaired, refurbished by 
someone other than KILLABEE or because of natural variations over 
which KILLABEE has no control. When repairing or replacing a defective 
product, KILLABEE does not guarantee matching color, grain, texture or 
dye lots. This warranty does not over the cost of transportation or labor, 
in no event shall KILLABEE be liable in either tort or contact for any 
loss or direct, special, incidental, consequential or exemplary damages. 
This limited warranty is not applicable to end-user customers who use 
KILLABEE for rental purposes.

LIMITED WARRANTY
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MONTAGEANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch!Sie sind jetzt Inhaber eines Markenstuhls 
KILLABEE!
Bevor Sie den Komfortstuhl genießen, müssen Sie ihn zusammenbauen. 
D iese  Montagean le i tung führ t  S ie  durch  den grund legenden 
Montageprozess. Um sicherzustellen, dass Ihre Montage reibungslos 
funktioniert, bitte folgen Sie die Montageanweisungen und insbesondere 
die wichtigen Sicherheitsinformationen. 

Für mehr detailliertere und visuellere Anweisungen haben wir ein 
Montagevideo, das Ihnen hilft, den Montageprozess viel besser zu 
verstehen.

Obwohl es möglich ist, den Stuhl selbst zusammenzubauen, macht es 
mit Hilfe einer zweiten Person den Zusammenbau noch einfacher.

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie bitte, ob Teile der Verpackung fehlen. Bei 
Problemen zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu schreiben, damit wir 
Ihnen so schnell wie möglich unterstützen können.

Wenn Sie während der Montage auf Schwierigkeiten stoßen, sollten Sie 
das Montagevideo ansehen, um auszufinden, ob Sie etwas verpasst haben. 
Wenn Sie Ihre Probleme immer noch nicht lösen können, bitte senden 
Sie uns auch eine E-Mail. Unser Support-Team steht Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Scannen Sie es bitte, um das Montagevideo zu sehen

Auf Youtube: https://youtu.be/omFYTCGqaho
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VERPACKUNGSLISTE

quantität: 5

quantität: 2

quantität: 2

Left Right

quantität: 2 quantität: 1

quantität: 4 quantität: 4 quantität: 20 quantität: 1

quantität: 1

quantität: 1

quantität: 1

quantität: 1

Rollen

Armlehnen

Winkeleinsteller Kunststoff-Griff Sitzplatte

Kunststoffkappen Bolzen M5*8mm Bolzen M8*25mm Schlüssel

Sternbasis

Linke Kunststoffabdeckung

Gaslift

Rechte Plastikabdeckung
eingestellt

A

D

G H I

1 2 3 4

B

E

C

F

quantität: 1 quantität: 1 quantität: 1 quantität: 1
Rückenkissen Sitzkissen Rückenkissen Kopfkissen

J K L M
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MONTAGEANLEITUNGEN

Schritt 1 : Drehen Sie die Star Base um und drücken Sie die Rollen in 
die Löcher am Ende jedes Basisbeines.

Schritt 2 : Drehen Sie die Star Base aufrecht und setzen Sie den Lifter 
in das mittlere Loch der Star Base ein.

A

C

B
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MONTAGEANLEITUNGEN

Schritt 3: Entfernen Sie alle M8x25mm Bolzen vom Sitz und von der 
Rückseite.

Schritt 4: Befestigen Sie die Arme mit acht Schrauben M8X25mm mit 
dem Schraubenschlüssel am Sitzkissen.

3

JKJ

M8*25mm



Schritt 5: Richten Sie die Sitzplatte an der Unterseite des Sitzkissens 
aus und stellen Sie sicher, dass die Vorderseite der Sitzplatte zur 
Vorderseite des Sitzkissens zeigt.
Befestigen Sie die Sitzplatte mit vier M8X25mm Schrauben am 
Sitzkissen und ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schlüssel fest.

I

3

front

Schritt 6 : Führen Sie zwei Kunststoffgriffe in die Sitzplatte einplate.

H
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MONTAGEANLEITUNGEN



Schritt 7: Drehen Sie das Sitzkissen aufrecht und richten Sie das 
Mittelloch der Sitzplatte über dem Lifter aus. Drücken Sie dann das 
Sitzkissen fest auf den Lifter, bis die Verbindung sicher ist.

Schritt 8: Richten Sie die Einsteller mit den Justierelementen an den 
vorgebohrten Löchern unter dem Sitzpolster mit den M8x25mm Schrauben 
aus und ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest.

G

KK

3

4

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben in diesem Schritt nicht fest an.

RightLeft
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MONTAGEANLEITUNGEN



3

4

KK

J

Schritt 10: Stellen Sie die Waage ein und ziehen Sie alle Schrauben 
auf jeder Seite der Einstellschrauben fest an.

Schritt 11: Befestigen Sie die Kunststoffabdeckung rechts und links mit 
vier Schrauben M5X8mm mit dem Schraubenschlüssel.

Schritt 9 : Befestigen Sie das Sitzkissen und das Rückenkissen, richten 
Sie die Versteller mit den M8x25mm Schrauben über den vorgebohrten 
Löchern unter dem Rückenkissen aus und ziehen Sie alle Schrauben mit 
dem Schraubenschlüssel fest.

E F2

4

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben in diesem Schritt nicht fest an.
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MONTAGEANLEITUNGEN



E F

Schritt 12: Drücken Sie die Kunststoffkappen in die Nachstelllöcher, um 
die Bolzen abzudecken.

Bei Problemen während der Installation oder bei anderen Problemen wenden Sie 
sich bitte an service@killabee.net. Wir werden Ihre E-Mail innerhalb von 24 Stunden 
beantworten. 

1

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihren Killabee-Stuhl 
zusammengestellt.
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HÄUFIGE GESTELLTE FRAGEN

1.Wie bestelle ich die Ersatzteile? Wann bekomme ich sie?

2.Wie stelle ich die Sitzhöhe ein?

3.Wie kann ich mich im Stuhl neigen (zurücklehnen)?

4.Wie soll der Stuhl gereinigt werden?

Für den schnellsten Service wenden Sie sich bitte direkt an amazon.com 
oder service@killabee.net, um weitere Hilfe zu erhalten. Wenn die Garantie 
noch gültig ist, bekommen Sie kostenlos die Ersatzteile. Wir versenden die 
Ersatzteile normalerweise innerhalb 48 Stunden.

Neigen Sie sich im Sitzen nach vorne, heben Sie Ihren Körper vom Sitz ab 
und greifen Sie den Griff unter die rechte Seite des Stuhls. Dann drehen Sie 
bitte den Griff langsam im Uhrzeigersinn, um den Stuhl auf die gewünschte 
Höhe zu bringen. Um die Sitzhöhe zu senken, drehen Sie bitte den Griff im 
Sitzen im Uhrzeigersinn langsam.

Greifen Sie bitte den Griff im Sitz unter die rechte Seite des Stuhls, 
schieben Sie den Griff ganz nach rechts (vom Sitz weg). Wenn sich der 
Griff in dieser Position befindet, neigt sich der Stuhl beim Zurücklehnen 
nach hinten. Um den Stuhl in aufrechter (vertikaler) Position zu verriegeln, 
setzen Sie sich bitte in den Stuhl und schieben Sie den Griff nach links (zur 
Sitzmitte). Wenn Ihr Stuhl nach vorne und nicht nach hinten geneigt wäre, 
dürften Sie die Rücklehne möglicherweise nach hinten richten.

Obwohl wir keine bestimmte Marke für Reinigungsprodukte empfehlen, 
dürfen Sie Ihren Stuhl mit einem feuchten Tuch abwischen. Oder Sie 
können einen rezeptfreien Reiniger verwenden, der für die Polsterung 
gebundenes Leder auf Ihrem Stuhl entwickelt wird. Wenn Sie ein 
Reinigungsmittel verwenden möchten, sollten Sie zuerst den Reiniger auf 
der Unterseite des Stuhls testen, um sicherzustellen, dass der Reiniger das 
Material nicht beschädigt, bevor Sie das Produkt auf den gesamten Stuhl 
auftragen.
Bitte beachten Sie, dass jegliche durch Reiniger auflöschte Verfärbungen 
oder Veränderungen die Garantie automatisch erlischt.
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5.Die Rollen sind schwer zusammenzubauen. Wie bauen ich die 
Rollen zusammen?

6.Meine Rolle ist kaputt, wie entferne ich den Metallschaft von 
der Basis?

7.Der Stuhl wackelt seitwärts und wie kann ich ihn reparieren?

8.Der Stuhl sinkt oder der Gasdruckfeder (Sattelstütze) hält 
seinen Druck nicht aufrecht.

9.Wie entferne ich die Sitzplatte und / oder die Gasdruckfeder?

Alle ersten muss der Metallschaft vollständig in die Löcher der Unterseite 
der Sternbasis eingesetzt werden, damit die Rolle richtig und fest bleiben 
kann. Es gibt zwei Optionen. 
Erstens: Legen Sie die Basis auf den Teppichboden, wobei die Unterseite 
der Basis nach oben zeigt. Drücken Sie jeden Metallschaft mit Ihrem 
Daumen ins Loch ein. Sie sind leicht einzutauchen. 
Zweitens: Halten Sie die 5-Sterne-Basis in aufrechter Position und 
klopfen Sie die Metallschaft mit einem weichen Holzhammer ins loch ein. 
Inzwischen sollen Sie mit einem Bein die Sternbasis unterstützen und 
drehen Sie sie während der Montage in die richtige Position.

Sie können mit einer Zange den Metallschaft entfernen, oder kontaktieren 
Sie uns bitte für Ersatzteile.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, insbesondere 
die Schrauben, mit denen die Sitzplatte am Sitzkissen befestigt ist. Wenn 
das Problem dadurch immer nicht gelöst wird, benötigen Sie möglicherweise 
eine neue Sitzplatte und einen Gaslift für Ihren Stuhl. Bitte kontaktieren Sie 
uns unter service@killabee.net

Siehe Frage oben „Wie stelle ich die Sitzhöhe ein?“, Wenn der Sitz seine 
Höhe nicht beibehält, bestellen Sie bitte unter service@killabee.net einen 
neuen Gasdruckfeder und eine neue Sitzplatte. Sie müssen nur einfach die 
Bestellnummer angeben und uns mitteilen, wo Sie den Stuhl gekauft haben.

Auf Seite 7 finden Sie Bilder und Links zu Videovorführungen. Um die 
Sitzplatte vom Gasdruckfeder zu entfernen, müssen Sie Ihren Stuhl 

HÄUFIGE GESTELLTE FRAGEN
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10.Wie kann ich den Sockel vom Gasdruckfeder entfernen bzw. 
austauschen?

11.Wie entferne ich die Schraubenmutter von meinem 
Armlehnen?

Dort werden zwei Elemente durch Druck miteinander verriegelt. Je mehr 
Sie auf den Sitz schlagen, desto mehr Druck zwischen den zwei Elemente 
wird abgebaut. Eventuell trennen sich die beiden Elemente. Um die 
Gasdruckfeder von der Fünf-Sterne-Basis zu entfernen, drehen Sie den 
Stuhl um. Es ist ungefähr ein bis zwei Zoll, wo der Gasdruckfeder (Zylinder) 
in die 5-Sterne-Basis (Das Bein mit Rädern) eingesteckt ist.

zuerst umdrehen. Als nächstes schalgen Sie den Bereich mit einem 
Gummihammer, woran sich die Gasdruckfeder (Zylinder) befindet und die 
Sitzplatte (die schwarze Metallplatte ist an dem Sitz befestigt, woran ein 
Griff angebracht ist) befestigt wird. Nachdem Sie die Sitzplatte getroffen 
haben, ziehen Sie den Gasdruckfeder und prüfen Sie, ob er sich löst.

Es gibt in die Mitte des Gasheber einen kleinen Clip. Sie sollten statt 
den Clip in der Mitte, die Außenkante oder den Rand der Gasdruckfeder 
schlagen, sodass der Druck des Stuhls abzubauen. Je mehr Sie auf den 
Gasheber schlagen, desto mehr Druck wird abgebaut. Nachdem Sie 
den Gasdruckfeder ein paar Schläge gegeben haben, sollte er direkt 
herauskommen oder ziehen und prüfen Sie ihn, ob er locker ist. Wenn 
es nicht der Fall ist, bitte wenden Sie sich an www.killabee-gaming.com 
oder können Sie uns unter service@killabee.net erreichen und eine neue 
Sitzplatte mit einer neuen Gasdruckfeder bestellen.

Die verchromte Metallbasis lässt sich nur schwer aus dem Gasdruckfeder 
entfernen, wenn der Stuhl darauf gesetzt wurde. Sie können einen 
Gummihammer verwenden und den Pfosten von der Unterseite der Basis 
schlagen. Wenn Sie die Basis immer noch nicht lösen können, kontaktieren 
Sie uns bitte unter service@killabee.net.

Um den Schraubemutter aus den Armlehnen zu nehmen, sollen Sie mit 
Spitze des Schraubendreheres und einen kleinen Hammer die Kante der 
Schraubemutter sanft klopfen. Dadurch sollten den Schraubemutter von der 
Armlehne gelöst werden.

HÄUFIGE GESTELLTE FRAGEN
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15.Wie lange dauert die Garantie?
Die Garantie für Ihren Stuhl oder Möbelartikel richtet sich nach dem Jahr, 
wann Sie den Artikel gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für die 
Gültigkeit der Garantie ein Kaufnachweis erforderlich ist. Die derzeitige 
Garantie beträgt ein Jahr für Kissen und Teil, sofern es nicht anders 
angegeben ist. Für die normale Garantie müssen Sie nicht registrieren.

14.Die Schraube passt nicht zu der Schraubemutter. Was soll 
ich tun?
Stellen Sie sicher, dass Sie richtig mit dem Loch ausgerichtet sind. 
Manchmal sind die Löcher in weichen gepolsterten Bereichen tief eingestellt 
und Sie haben möglicherweise keinen Kontakt mit der Schraubemutter. 
Vergewissern Sie sich auch, dass es weder auf der Schraube noch in 
der Schraubemutter Schmutz oden Splitter gibt. Sie können auch die 
Ersatzschraube ausprobieren.

HÄUFIGE GESTELLTE FRAGEN

12.Die Armlehnen sind locker. Wie kann ich sie befestigen?

13.Wenn die Teile nicht mit einander ausgerichtet sind, was 
soll ich tun?

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

Schrauben Sie die Teile am Anfang ein Viertel des Weges und nicht 
vollständig an der zu montierenden Komponente fest. Nur wenn alle 
Komponenten ausgerichtet sind und sich das Produkt in sitzender Position 
befindet, können Sie alle Schrauben festziehen.

16.Wie wird die Garantie validiert?

17.Was ist die Gewichtsgrenze für meinen Stuhl?

Ihre Garantiezeit gilt bis zum ein Jahr nach dem Kaufdatum auf dem 
ursprünglichen Kaufbeleg. (Bitte beachten Sie, dass die Garantie ohne 
Ihren ursprünglichen Kaufbeleg nicht validiert werden kann).

Die maximale Belastbarkeit des Stuhls beträgt 181 KGS.



E-mail: service@killabee.net     Web: www.killabee-gaming.com

28

HÄUFIGE GESTELLTE FRAGEN

SICHERHEIT UND WARTUNG
Stehen Sie sich nicht auf den Stuhl und verwenden Sie den Stuhl nicht 
als Trittleiter.
Auf dem Stuhl darf jeweils nur eine Person setzen.
Man darf auf dem Stuhl setzen, nur wenn alle Bolzen und Schrauben 
fest geschrauben sind.
Vermeiden Sie bitte den Kontakt mit scharfen Gegenstände, damit der 
Stoff nicht durchstochen wird.
Alle 6 Monate sollen alle Bolzen und Schrauben geprüft werden, ob 
sie noch festen sind.
Reinigen Sie den Fleck bitte nur mit einem feuchten Tuch und einem 
milden Reinigungsmittel. Um Reiniger zu nutzen, sollen Sie es zuerst an 
einer kleinen, unauffälligen Stelle des Stoffs testen.

Die maximale Belastung des Stuhls darf  181 kg nicht überschreiten.
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KILLABEE gewährleistet, dass dieses Produkt 1 Jahr lang frei von 
Material- und Verarbeitungsfehlern ist.Diese Garantie wird von KILLABEE 
nur für den ursprünglichen Endbenutzer gewährt, der das Produkt direkt 
bei den autorisierten KILLABEE-Händlern erworben hat, wie aus dem 
ursprünglichen Kaufbeleg ersichtlich geschrieben ist.

Der Endbenutzer-Kundenschutz gemäß dieser Garantie beschränkt sich 
auf die Reparatur oder den Austausch von Teilen bei KILLABEE option 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums. KILLABEE behält sich das 
Recht vor, beschädigte Teile an KILLABEE zurückzusenden. Natürliche 
Markierungen, wie Narben, Marken, Maserung, Variationen, Falten, 
Farbabweichungen usw., werden als normale Merkmale betrachtet und 
nicht als Fehler ausgelegt. KILLABEE kann nicht garantieren, dass Leder 
gegen Kratzer oder Schrammer geschützt ist, da Leder bei der Verwendung 
Flecken aufweist.

Die Zustimmung von KILLABEE muss eingeholt werden, bevor 
Garantiearbeiten durchgeführt werden. Diese Garantie gilt nicht für 
Produkte, die aufgrund von normaler Abnutzung, Fahrlässigkeit, 
Missbrauch oder "Unfall" ersetzt werden müssen. Die Versandschäden 
und Schäden während Produktverwendung und Installation wegen nicht 
richtiger Durchführung der schriftlichen Anweisungen oder Warnungen sind 
auch nicht in Garantie inklusiv. Sie gilt auch nicht, wenn ein Produkt von 
jemand anderem als KILLABEE modifiziert, geändert, repariert, renoviert 
wurde oder aufgrund natürlicher Abweichungen, auf die KILLABEE keinen 
Einfluss hat.

Wenn Sie ein defektes Produkt reparieren oder austauschen, garantiert 
KILLABEE nicht die Übereinstimmung von Farbe, Maserung, Textur 
oder Färbelosen. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Transport- 
oder Arbeitskosten. In keinem Fall haftet KILLABEE für unerlaubte 
Handlung, den Kontakt für jegliche Verluste, direkte, besondere, zufällige 
Folgeschäden oder beispielhafte Schäden. Diese eingeschränkte Garantie 
gilt nicht für Endbenutzer, die KILLABEE zu Vermietungszwecken 
verwenden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE
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