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A sense of unity – 
created by linked panels 
New sensation chair that supports posture in three dimensions



Die Idee zu diesem facettenreichen Design stammt vom Origami 
ab, der japanischen Kunst des Papierfaltens. Der Stuhl passt sich 
dem Körper durch seinen Aufbau in allen drei Dimensionen an. Mit 
einer geradlinigen und einfachen Struktur bietet er eine neue Er-
fahrung des Sitzkomfortes und verhindert dabei, dass der Nutzer 
- auch bei langen Arbeitszeiten - ermüdet.

Der FUTIF Chair wird von ITOKI hergestellt, einem renommierten 
japanischen Unternehmen, das 1890 als Itoki Shoten gegründet 
wurde. Die Unternehmensgeschichte umfasst so mehr als 125 
Jahre innovative Produktentwicklung. Seit seiner Gründung 
hat ITOKI durch die “Schaffung von Räumen, Umgebungen und 
Arbeitsplätzen” der Gesellschaft immer wieder neue Werte bereit 
gestellt.

Unter seinem Unternehmenskonzept “für lebendige Menschen 
und eine grüne Erde” ist ITOKI bestrebt, Individuen, Unternehmen 
und die Gesellschaft im Ganzen zu unterstützen, ein umfassen-
des, nachhaltiges Dasein zu realisieren.

We Design Tomorrow. 
We Design WORK-Style.
Der FURTIF Stuhl hat bereits viele, weltweit einflussreiche Design-
preise gewonnen: Er wurde 2017 mit dem Red Dot Design Award 
ausgezeichnet, nachdem zuvor schon Gold beim iF DESIGN 
AWARD gewonnen hatte. Er hat nun fünf internationale Design-
preise gewonnen.

The idea for this multifaceted design came from origami, the  
Japanese art of paper folding. The chair bends in three dimen-
sions to support a range of postures. With a straightforward and 
simple structure, the chair offers a new sensation, and prevents 
the user from tiring easily, even when working long hours

FUTIF chair is manufactured by ITOKI, a renowned Japanese 
company established in 1890 as Itoki Shoten. Its history spans 
more than 125 years of innovative product development. Since its 
foundation, Itoki has continuously delivered new value to society 
through “Creation of Spaces, Environments, and Workplaces.” Un-
der a corporate concept of “For lively people, and a green Earth,” 
ITOKI strives to help individuals, business, and society itself to 
realize a full, rich existence.

We Design Tomorrow. 
We Design WORK-Style.
The FURTIF Chair has already won several globally influential 
design awards: It won the Red Dot Design Award, following its 
success in winning gold in the iF DESIGN AWARD both in 2017.  
It has now won five international design awards.

2017
• Red Dot Design Award 2017 Winner (Germany)
• iF DESIGN AWARD 2017 Gold Award Winner (Germany)

2016 
• INTERIOR DESIGN magazine HiP Award Winner (USA)
• The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design  
 GOOD DESIGN Award 2016 Winner (USA)
• 2016 Good Design Award Winner (Japan)

DE Die CAPIEM GmbH ist eine im 
Handel mit hochwertigen Möbeln 
tätiges Unternehmen. CAPIEM 
ist exklusiver Importeur des 
FURTIF-Stuhls für die Europäische 
Union. Furtif ist ein Handelsname 
der CAPIEM.

EN CAPIEM GmbH is a company 
active in the field of high-quality 
furniture. CAPIEM is the exclu-
sive importer of the FURTIF chair 
for the European Union. Furtif is a 
trade name of CAPIEM.
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Be sure to read these user instructions before using the chair. 
We would like to take this opportunity to express our sincere 
appreciation for your recent purchase of an Itoki product. These 
user instructions describe how to use the product and reminders 
on its use. After you read these as well, always keep them close at 
hand, reading them again when you don’t understand something. 
Additionally, when providing the product to someone else, give 
them these user instructions as well.

User Instructions
with warranty specifi cations

Supported model KF-8**
KF-(H) indicates that a hanger is included

The product notations are indicated on a label on the 
bottom side of the seat.
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Safety Precautions

Be sure to follow these precautions in order to use the product safely and correctly. 
 This symbol indicates a prohibited action.   This symbol indicates an instruction on an action. 

Requirements on types of reminders: Are based on requirements on the following kinds of risks by the Japan Office and Institutional Furniture Associ-
ation (JOIFA).  Warning - There is a possibility of suffering death or serious injury when errors in handling occur.  Caution - There is a possibility of 
injury or property damage arising when errors in handling occur.

 Warning – Do not use if the 
surface of the floor is slickery. 
You may fall and hurt yourself!

When taking your seat, verify 
the position of the chair and 
then sit down.

On a hard floor such as vinyl 
tile without carpet, use slip- 
resistant urethane twin-wheel 
casters or rubber single-wheel 
casters. 

 Caution – Do not stand on 
the chair. You may fall and 
hurt yourself.

 Caution – Do not use for 
anything other than its normal 
use, such as use for e.g. mov-
ing things around. You may 
fall and hurt yourself.

 Caution – Do not use in 
a inhabited space without 
ventilation.

Method of obtaining required 
ventilation volume
Required ventilation volume (m³/
hr) =  20 x Floor area of inhabited 
space (m2) 
Area occupied per single person 
(m²) Procedure based on Building 
Standards Act
This is one example of calculating 
the ventilation volume within 
an office. (Note 1) Although the 
meaning of “20” in the above 
formula is 20 (m³/hr x person), 
the basis for this is the ventilation 
volume required based on the 
volume of CO2 emitted by an 
adult male while sitting quietly. 
(Note 2) If the area occupied per 
single person in an inhabited 
room exceeds 10(m²), it will be 
set as 10(m²). 

 Caution – Do not use with 
the seat pan wobbling or when 
an abnormal sound occurs. 
The chair body may break and 
injury could occur.

If there is a defect, stop using 
the product right away and 
contact the sales outlet where 
it was purchased.

 Caution – Do not sit on or 
get up on the armrests. You 
could fall and hurt yourself.

 Caution – Do not disas-
semble parts that are not 
described in “Parts Replace-
ment Procedure”. This could 
result in an injury or damage 
to the chair.

 Caution – Do not insert 
your fingers into the gaps of 
rotating or movable parts. 
Your fingers may be pinched 
and injuries may occur.

 Caution – Do not perch 
on the front edge of the seat 
pan. You may fall and hurt 
yourself.   
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Precautions for Use

Backrest

Armrests
Adjustable arms – 
KF-827, KF-837

 Reminder for backrest
Do not scratch the hinged 
section of the backrest 
with a sharp object. This 
will result in damage.

Seat

Control Mechanism: 
(on left side when seated)

Seat pan
Product code label

Seat depth adjustment lever

Tilt knob

Upper center section

Shoulder rest 
Cushioned lumbar support section

FURTIF Chair Functions & Adjustments 

• Do not bump (strike) the back or seat of the chair into 
 furniture such as the desk or desk pedestal. There is a risk 
 of damage and wear to the upholstery (coated fabric). 
• Do not bump (strike) the chair into wood furniture such as the 
 desk or desk pedestal. There is a risk of damage to the wood 
 furniture.
• Do not lubricate movable parts. The oil will drip, and this is will 
 result in stains on the fl oor and clothing.
• There is a risk of changes in color or fading due to the effect of 
 ultraviolet rays. Avoid use in locations where it is in direct 
 sunlight in particular.

• Do not use with loose bolts or screws. This may result in breakage.
• Use after re-tightening the bolt or screw in the part that has 
 loosened.
• When the product is initially purchased, signifi cant chemical 
 off-gassing may occur. Give adequate attention to ventilation 
 and to providing air circulation for a short time. Additionally, if 
 the room becomes hot (the rule of thumb is temperature higher 
 than 28°C and relative humidity above 50%), do not close the 
 window(s) or provide forced (mechanical) ventilation. 

Name of parts



7

 Reminder for headrest
Do not put excessive force 
on the headrest by doing 
things like leaning back 
against it. This will result in 
damage or injury.

 Reminders for moving
When moving the chair, do 
so by holding onto the center 
of the backrest top. When a 
headrest is installed, do so by 
holding onto the headrest.
When moving the chair, do not 
put too much force on it. This 
will result in part breakage. 

Do not move the chair by 
holding onto a shoulder rest 
or cushioned lumbar support 
section of the backrest. Do not 
move the chair by holding onto 
the hanger when it is installed. 
This will result in breakage. 

Control Mechanism 
(on right side when seated)

Hinged section

Pneumatic height adjustment lever

Seat depth adjustment lever
Tilt tension adjustment knob

Base:

Base support column

Base legs

Casters

Options:
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Adjustment of seat depth 

Adjustment of seat height 

The depth of the seat pan can be adjusted to the front and to the 
back within a range of approximately 75 mm. It is possible to set 
the seat pan positioning to match your body type while seated by 
operation of a lever under the seat pan.

By moving levers back and forth that are at both ends of the 
bottom section of the front of the seat pan (When the levers are 
pushed forward, the seat depth is increased. Additionally, the 
depth is decreased by pulling them forward.), the depth can be 
adjusted by bending of the front edge of the seat pan.

Wrinkling, etc. will occur due to the upholstery (coated fabric) of 
the seat pan flexing inward at the time the depth is adjusted, but it 
can be used without problems in terms of functions. 

When adjusting the depth of the seat pan, do not put the weight of 
your body on the front edge of the seat pan. This will act as a drag 
on the depth adjustment.

When adjusting the depth of the seat pan, be sure to do the adjust-
ment by holding the levers on both ends. Adjustment by holding a 
lever on only one side will result in damage and poor operation.

Seat pan depth adjustment lever

Move back and forth

Front edge
of seat pan

When increasing seat height
Be sure to be seated and then pull up the pneumatic height adjust-
ment lever under the right side of the seat. When you lift your body 
upward little by little while remaining seated, the seat pan will rise. 
Let go of the lever when the seat pan reaches the desired height.

When decreasing seat height
Be sure to be seated in the center of the seat pan, and when you 
pull up the pneumatic height adjustment lever that is under the 
right side of the seat, the seat pan will move lower. Let go of the 
lever when the seat pan reaches the desired height.

Pull upward
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Locking tilt (back) angle

Adjustment of tilt tension

Rule of thumb for tilt tension 

The 5 tilt angles can be locked in steps from the initial state to the 
final reclining angle with the tilt knob which is under the left side 
of the seat.

Adjust tilt tension for reclining the backrest with the knob under 
the right side of the seat.

The rule of thumb for a suitable tension is a level at which the 
backrest tilts while supporting the back when you lightly rest 
against the backrest, and when you return to an upright position, 
the backrest smoothly comes along with you.

Left side while seated:

Right side while seated:

Locking tilt angle
Recline the backrest to the 
angle where you want to lock 
it, push the tilt know under 
the left side of the seat in the 
inward direction and remove 
your hand from the knob. 
The backrest will be locked 
in place.

• When adjusting the tension, be sure to do this while sitting up 
 straight (do not lean back). Rotation of the tilt tension adjust- 
 ment knob will be more difficult if you do this while leaning back.
• When adjusting the tension, do not insert a finger into the hole  
 in the knob. You may hurt yourself.

When the backrest does not smoothly come along with you to the 
upright position at the last flattest tilt angle, lift up you body so you 
are putting little weight on the chair while still sitting and raise the 
tilt tension with the backrest returned to the upright position. 

Unocking tilt angle
1) Pull the tilt knob under the 
left side of the seat in the 
outward direction and remove 
your hand.
2) When you tilt backward, 
putting your body´s weight on 
the backrest, the tilt angle will 
be unlocked.

Lock upward 5-step locking to
a maximum of 23°

Increase 
tension

Decrease 
tension

Rotate right
Turn toward the front

Rotate left
Turn toward back



10

Adjustment of adjustable armrests 

Pivoting and sliding of armrests
It is possible to pivot the armrests 10° outward and 20° inward re-
spectively for a total of 30°, and it is possible to slide the armrests 
50mm forward and backward and 25mm to the right and left. 

Use of a keyboard and/or mouse for a long period of time places 
a signifi cant strain on the neck, shoulders and arms. By adjusting 
the positions of the armrests to match the positions of your arms 
and the height of your desk, you can alleviate the strain placed on 
your arms.  

Adjustment of height
While pressing height adjustment button on the side of the 
armrest, bring the armrest in line with the desired height and then 
let go of the armrest. It is possible to slide the armrest 100 mm 
up and down.

Covered models: KF-827, KF-837

 Do not carry the chair 
around by the armrests. 
This will result in 
breakage.

Left - right Forward – backward Pivot

Proper way to use armrest

When using 
mouse

When using 
keyboard

Height adjustment button Grasp the armrest column from 
the back and press the height 
adjustment button.
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Contour seat 

Construction for pelvic & side support

Large reclining angle

The inside of the seat pan is hollow and it has a construction 
with an inner shell (core material) hanging from the left and right 
ends that includes narrow slits. The seat pan smoothly contours 
in response to the load laced on it, supporting the body weight 
by dispersing it in a proper manner. It is a comfortable seating 
without impeding blood fl ow. The body heat also emanates from 
the slits, preventing moisture buildup. 

Matching the slope of your back, the cushioned lumbar support 
sections on the sides move, automatically supporting the pelvis 
from behind your back and from both sides and alleviating the 
strain on the body.

A tilt angle of 23°and a pelvis support system of 10°allows your 
body to spread out, approximating the sleeping position, and 
enabling you to be refreshed.

 There is a risk of bumping into someone, so be 
sure to check for people around you when rocking 
backward.

LoadCushion (core material)
Inner shell

HollowHollow

Cross-sectional
drawing of seat
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Inspection & Care    

Please maintain the product to enjoy its comfortable use.

Inspection

Care

Screw loosening
When play develops between parts due to loosening of a bolt or 
screw during use, re-tightening is the key to the product lasting a 
long time. Please do the re-tightening without delay.

Care for the backs of the backrest / seat and base
Wet a clean cloth with water, forcefully wring it out and wipe off 
the surface. When the chair is very dirty, wipe it off with a diluted 
neutral liquid cleaner 

• Avoid using thinners and alcohols. Color changes may occur.
• When caring for aluminum, wipe away the moisture with a dry
 cloth. When left with moisture adhering to it, this will result in 
 rust and/or a change in the color.

Care for the fabric / cushions
Dust by hand or suction out the dust with a vacuum cleaner. If the 
cushioned sections are very dirty, we recommend replacement 
with new cushions. 

 When using the product with a loose bolt or screw, the 
chair body may break and injury may occur.
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Quality Label  

Descriptions of notations: The following notations are included in 
0 = No arms | 5 = T-arms | 7 = Adjustable arms 

Item Model KF-83GC-ZW, -ZT

KF-83GCH-ZW, -ZT

High back

Aluminum base

Dimensions 
(Unit: mm)

Width *Except base Adjustable arms = 650-700/T-arms = 660/Armless = 510

Depth *Except base 555-630 (H610-685)

Height 1035-1150 (H1070-1185)

Seat front edge height 435-550

Adjustable arms 24.2 (H24.4)

Structural  
components

Outer back shell Polyamide + glass, Thermoplastic elastomer (TPE)

Back bracket frame Metal (aluminum)

Inner back shell Polypropylene

Outer seat shell Polypropylene + glass

Inner seat shell Polypropylene

Seat plate Metal (steel), metal (aluminum), metal (zinc)

Armrests With arms: Polypropylene, polyamide + glass, metal (aluminum),  
PUR (cover material)/ Armless: ---

Base legs Metal (aluminum)

Base support column Metal (steel)

Surface processing Powder coated or mirror finish

Upholstery material 50% recycled polyester, 50% polyester

Cushion material Urethane foam

Label based on the “Household Goods Quality Labeling Act” 
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Procedure for part replacement

The following parts can be replaced by the user. When there is wear and breakage, carefully read the following, then replace the part and 
continue to use the chair. 

1) Place the chair itself on its side in a stable location. 
2) Insert a fl at head screwdriver in the gap between the base leg
 and caster, move the screwdriver to pry the caster off.
3) Firmly insert the new caster until it is fully seated. If the caster
 falls out during use, you could be injured.

 Warning 
Do not touch anything other than the parts to be replaced. 
You could suffer an injury if you disassemble parts under 
high pressure such as the gas cylinder or spring.

 Caution 
When replacing parts, put the seat in the highest position. 
The seat could suddenly move upward, and you could 
suffer an injury.

 Caution 
During the work to replace a part, wear gloves. You could 
suffer an injury such as pinching a fi nger.

 Requirements on types of reminders: 
Are based on requirements on the following kinds of risks 
by the Japan Offi  ce and Institutional Furniture Association 
(JOIFA).

 Warning
There is a possibility of suffering death or serious injury 
when errors in handling occur.

 Caution
There is a possibility of injury or property damage arising 
when errors in handling occur.

 Precautions for casters
Casters are wear parts. If a problem such 
as breakage or an abnormal sound occurs, 
we recommend that you replace the caster 
without delay.

 Reminders when selecting nylon 
 twin-wheel casters 
• When using nylon twin-wheel casters on hard fl oors like 
 tiles, the casters may roll more than expected, the chair 
 may tip over and you may be injured, so select
 urethane twin-wheel casters with resistance (grip) or
 rubber single-wheel casters.
• Avoid the use of nylon twin-wheel casters on soft vinyl
 fl oors. Scratches and depressions could be produced in
 the fl oor surface by nylon twin-wheel casters

 Reminders when selecting nylon twin-wheel casters 
 with resistance (grip) or rubber single-wheel casters
• The plasticizers included in soft vinyl fl ooring get into the
 urethane part of urethane twin-wheel casters with
 resistance (grip) and into the rubber of rubber single-
 wheel casters, and problems such as breakage and color 
 transfer may occur.
• The urethane part of urethane twin-wheel casters with 
 resistance (grip) varies widely due to the use environment,
 but aging will naturally occur due to hydrolysis. The det-
 rioration is also accelerated by the stripper used at the
 time the fl oor surface is waxed, so we recommend 
 prompt caster replacement if breakage occurs.

Safety precautions Replacement of casters
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If you think there might be a problem ...

Phenomenon Items to check & approach to take

The casters roll more than 
expected.

Use urethane twin-wheel casters with resistance (grip) or rubber single-wheel casters on hard fl oor 
surfaces like tiles.

The seat does not go lower. When operating the lever, are you putting your body weight on the center of the seat pan?
Has the seat pan gotten into the lowest position?

The seat does not rise. When operating the lever, are you lifting your body upward from the seat pan?
Has the seat pan gotten into the highest position?

The seat rises despite not using the 
height lever.

The phenomenon of the seat pan dropping 1-2cm when the height lever is not used is called “tuckering 
(sinking)” and this is a system equipped with a gas cylinder for raising and lowering the seat that alleviates 
the shock when you sit down.

An abnormal noise occurs. When an abnormal noise is produced by tilting (the back of the chair), etc., stop using the chair immediately 
and contact the sales location where you made the purchase.

The grime doesn’t come out of the 
cushioned sections.

When grime doesn’t come out despite taking the “care” measure, we recommend that the part be replaced 
by a new cushion.

The backrest does not come back 
(to upright).

Has the tilt knob been unlocked?
Try turning the tilt tension adjustment knob in the “Increase” direction.
Sit on the front of the seat (front edge), not on the back of the seat.

 If the problem is not fi xed, we would request that you stop 
using the chair and contact the sales location where you 
made the purchase or the Itoki Customer Service Center.
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Warranty Specifi cations* 

If the product of our company that you are using is defective, 
based on normal conditions of use in accordance with directions 
based on normal conditions of use in accordance with the user 
instructions  please contact the sales location where you made 

the purchase. For help with items such as repairs of items that 
have been moved to a new residence or for which ownership has 
been transferred, consult with the CAPIEM Service Center.

* Warranties according to local law of trade applies.

Ud & Eco Style

People Live in a Vivid/Fresh Way & Our Planet is Bursting with Life

JOIFA Standard Usage Period

“JOIFA Standard Usage Periods” was independently established 
by the Japan Offi  ce and Institutional Furniture Association (JOIFA) 
, in accordance with the spirit of the Consumer Product Safety 
Act, as the periods for which products are available for use with-
out safety being impeded, under certain conditions of use (NOTE). 
These periods are different from the no-charge warranty periods 
for the product.  
 
Check the label adhered to the product for the last stage of the 
JOIFA Standard Usage Periods. It will be the end of the year 
obtained by adding the (number of years in the) JOIFA Standard 
Usage Period (for the product) to the year of manufacture.
(Note) Refer to the JOIFA homepage (http://www.joifa.or.jp/) for the 
conditions of use for each product.

* The warranty periods and the JOIFA Standard Usage Periods do 
not limit the customer’s legal rights.

As shown in the bathtub (shaped) curve above, for normal/usual 
products, starting in the late stage of this period, trouble seems to 
increase due to deterioration with age, etc. In that case, you would 
continue to use the product with inspections and maintenance 
and/or part replacement, or there are also cases in which we 
recommend that you replace the product if it does not hold up 
under use.
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Inquiries related to products and repairs

Please contact the CAPIEM Service Center.

Product disposal

For disposal of an unneeded product, we would request that you follow proper disposal procedures 
in accordance with laws and ordinances, such as making a request to a company that has obtained a 
business license for disposal of various kinds of waste. 

Cases excluded from warranty

• Cases of problems due to fire/natural disaster.
• Cases of problems deemed to be attributable to modification or to the user.

Period of parts retention

The minimum retention period for performance parts for repairs is 5 years after manufacturing of 
the product ends. “Performance parts for repairs” refers to parts that are required for maintaining the 
product. 

* Specifications may be changed without notice.

For loss of the user instructions

Please contact the CAPIEM Service Center

CAPIEM Service Center
Phone +49 9321 2681-800
furtif-service@capiem.com
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Lesen Sie vor Nutzung des Stuhls unbedingt die Garantiebe-
stimmungen. Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines ITOKI 
Produktes entschieden haben. Wir bitten Sie, diese Gebrauchs-
anweisung vor der ersten Benutzung des Produktes sorgfältig zu 
lesen. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die genau Nutzung des 
Produktes und macht auf potenzielle Gefahrenquellen aufmerksam. 
Es ist empfehlenswert, die Gebrauchsanweisung immer in der Nähe 
des Produktes aufzubewahren, so können Sie jederzeit nachsehen, 
wenn eine Frage zu dem Produkt entsteht. Sollten Sie das Produkt an 
Dritte weiter geben, denken Sie bitte daran, die Gebrauchsanweisung 
mit zu übergeben.

Gebrauchsanweisungen
mit Garantiebestimmungen

Unterstütztes Modell KF-8**
KF-(H) weist darauf hin, dass das Modell mit einem Aufhänger 
geliefert wird.

Die Produktbezeichnungen sind auf dem Geräteaufkleber an der 
Unterseite des Sitzes zu fi nden.

DEUTSCH



19

Sicherheitsvorkehrungen

Halten Sie sich unbedingt an diese Sicherheitsvorkehrungen damit die Nutzung des Produkts sicher und korrekt erfolgt. 
 Dieses Symbol steht für eine verbotene Aktion.    Dieses Symbol steht für eine Anweisung oder eine Aktion.   

Hinweise zu den Warnungen: Sie beruhen auf folgenden Risikoarten, wie durch das Japan Office und den institutionellen Möbelverband (JOIFA) heraus-
gegeben.  Warnung – Bei Fehlern in der Handhabung besteht Lebensgefahr bzw. ernsthafte Verletzungsgefahr.  Vorsicht – Bei Fehlern in der 
Handhabung besteht Verletzungsgefahr bzw. kann es zu Sachschäden kommen.

 Warnung – Nicht nutzen, 
wenn die Bodenoberfläche 
glatt ist. Sie könnten fallen 
und sich dabei verletzen.

Wenn Sie sich setzen, überprü-
fen Sie zuerst die Position und 
setzen Sie sich erst dann.

Auf einem harten Boden wie 
Vinyl Fliesen ohne Teppich, 
usw. rutsch- feste Urethan 
Doppel- oder Einfachrollen 
verwenden.

 Vorsicht – Nicht auf den 
Stuhl stellen. Sie könnten fal-
len und sich dabei verletzen.   
  

 Vorsicht –Nicht in einem 
genutzten Raum ohne Lüftung 
verwenden. 

Methode zur Berechnung des er-
forderlichen Lüftungsvolumens
Erforderliches Lüftungsvolumen 
(m³/Std. = 20 x Bodenbereich 
eines Wohnraums (m2)
Von einer Person genutzte Fläche 
(m2) Verfahren auf Basis des Bau-
normengesetzes
Das ist ein Beispiel zur Berechnung 
des Lüftungsvolumens in einem 
Büro.  
(Anmerkung 1) Obgleich“20” in 
oben stehendem Formular 20 
(m3/Std. x Person) bedeutet, ist 
die Basis dafür, das erforderliche 
Lüftungsvolumen basierend auf 
dem CO2-Volumen, das von einem 
männlichen Erwachsenen abgege-
ben wird, wenn er ruhig sitzt. 
(Anmerkung 2) Wenn die von einer 
einzigen Person genutzte Fläche 
eines Wohnraums 10(m2) über-
steigt, wird der Wert mit 10(m²) 
festgelegt.

 Vorsicht – Verwenden Sie 
den Stuhl nicht, wenn die 
Sitzfläche wackelt oder ein 
abnormales Geräusch zu hö-
ren ist. Die Struktur des Stuhls 
könnte brechen und es könnte 
zu Verletzungen kommen.

Sollte ein Defekt vorliegen, hö-
ren Sie sofort auf, das Produkt 
zu nutzen und wenden Sie sich 
an die Verkaufsstelle, wo Sie 
das Produkt gekauft haben.

 Vorsicht –Setzen oder 
stellen Sie sich nicht auf die 
Armlehne des Stuhls. Sie 
könnten fallen und sich dabei 
verletzen.

 Vorsicht – Keine Teile 
abmontieren, die nicht unter 
“Austausch von Teilen” be-
schrieben werden. Das könnte 
zu Verletzungen oder Schäden 
am Stuhl führen.

 Vorsicht –Stecken Sie Ihre 
Finger nicht in einen Spalt bei 
rotierenden oder beweglichen 
Teilen. Sie könnten sich 
die Finger einklemmen und 
es könnte zu Verletzungen 
kommen.

 Vorsicht – Setzen Sie sich 
nicht an den Rand der Sitz-
fläche. Sie könnten fallen und 
sich dabei verletzen.      

 Vorsicht – Für nichts 
anderes verwenden als zur 
normalen Nutzung, also 
transportieren Sie damit keine 
Gegenstände. Sie könnten 
fallen und dabei könnten Sie 
sich verletzen.     
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Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung

Rückenlehne

Armlehnen
Einstellbare Armlehnen – 
KF-827, KF-837

 Warnung bezgl.
 Rückenlehne
Kratzen Sie nicht mit 
einem scharfen Gegen-
stand im Verstellbereich. 
Das führt zu Beschädi-
gungen. 

Sitz

Kontrollmechanismus
(auf der linken Seite, wenn man sitzt)

Sitzfl äche
Geräteaufkleber

Hebel zur Sitztiefenverstellung

Knopf zur Verstellung des 
Neigungswinkels

Oberer mittlerer Bereich

Schulterstütze
Gedämpfte Lendenwirbelstütze

FURTIF Stuhlfunktionen & Einstellungen

• Stoßen (schlagen) Sie nicht mit der Rückenlehne oder der 
 Sitzfl äche des Stuhls gegen ein Möbelstück wie einen Schreib-
 tisch oder Schreibtischsockel. Es besteht das Risiko von Schä-
 den und Verschleiß an der Polsterung (beschichtetes Gewebe).
• Stoßen (schlagen) Sie nicht mit dem Stuhl gegen ein Möbel-
 stück aus Holz wie einen Schreibtisch oder Schreibtischsockel. 
 Es besteht ein Schadensrisiko an Holzmöbeln. 
• Bewegliche Teile nicht schmieren. Das Öl könnte tropfen und das 
 gäbe Flecken auf dem Boden und der Kleidung.
• Auf Grund der Wirkung von UV-Strahlung besteht ein Risiko von 
 Farbveränderungen bzw. ein Ausbleichrisiko. Nutzung insbeson-
 dere an Orten mit direkter Sonnenstrahlung vermeiden. 

• Nicht verwenden, wenn Bolzen oder Schrauben locker sind. Das 
 kann zum Bruch führen. Erst nach Festziehen des Bolzens oder 
 der Schraube, die locker war, wieder verwenden.
 • Direkt nach Kauf des Produkts, kann es zu einem deutlichen 
 chemischen Gasaustritt kommen. Achten Sie auf eine gute 
 Lüftung und sorgen Sie kurzzeitig für eine Luftzirkulation. Sollte 
 es zusätzlich in dem Raum warm werden (es gilt die Faustregel 
 wenn die Temperatur höher als 28°C und die Luftfeuchtigkeit 
 höher als 50% ist) Fenster nicht schließen oder für eine 
 (mechanische) Belüftung sorgen.  

Bezeichnung der Teile
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Optionen:

Kontrollmechanismus
(auf der rechten Seite, wenn man sitzt)

Verstellbereich

Pneumatischer Hebel zur Höhenverstellung

Hebel zur Sitztiefenverstellung
Knopf zur Einstellung des 
Neigungswinkels

Bodenplatte:

Stützsäule der Bodenplatte

Fußkreuz

Rollen

 Warnung bzgl. 
 Kopfstütze
Keine übermäßige Kraft 
durch Gegendrücken auf 
die Kopfstütze ausüben. 
Das könnte zu Schäden und 
Verletzungen führen.

 Warnung bzgl.
 Bewegung des Stuhls
Bei Bewegen des Stuhls, 
diesen in der Mitte der Rücken-
lehne anfassen. Wenn eine 
Kopfstütze vorhanden ist, 
dann an der Kopfstütze halten.

Bei Bewegen des Stuhls, nicht 
zu viel Kraft aufwenden. Das 
könnte zu einem Bruch führen.

Sessel nicht durch Festhalten 
der Schulterstütze oder des 
gepolsterten Lendenwirbelsäu-
len-Stützbereichs im Bereich 
der Rückenlehne bewegen. 
Stuhl nicht durch Festhalten 
des Aufhängers – falls vor-
handen – bewegen. Das führt 
dazu, dass er abbricht. 
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Sitztiefeneinstellung 

Einstellung der Sitzhöhe

Die Sitztiefe kann nach vorne und nach hinten innerhalb eines 
Bereichs von 75 mm eingestellt werden. Es ist also möglich, die 
Sitzfläche auf Ihren Körper individuell einzustellen, indem Sie den 
Hebel unter der Sitzfläche betätigen. Die Sitztiefe wird verstellt, 
indem man die an beiden Enden an der Unterseite befindlichen 
Hebel vorne an der Sitzfläche vor und zurück bewegt (wenn man 
die Hebel nach vorne drückt, nimmt die Sitz-Tiefe zu; außerdem 
nimmt die Tiefe durch nach hinten ziehen ab); die Tiefe kann 
durch Beugen des Vorderrands der Sitzfläche eingestellt werden. 
Durch das nach innen Biegen bei der Tiefeneinstellung bilden sich 
Falten an der Polsterung (beschichtetes Gewebe) der Sitzfläche, 
welche die Funktion des Produktes aber nicht beeinträchtigen.

Wenn eine Einstellung der Sitzfläche vorgenommen wird, nicht Ihr 
Körpergewicht auf die Vorderkante der Sitzfläche verlagern.  
Das würde zu einem Zug bei der Tiefeneinstellung führen.

Bei der Tiefeneinstellung der Sitzfläche unbedingt die Hebel 
an beiden Enden halten. Eine Einstellung durch das Halten von 
nur einem Hebel auf einer Seite führt zu Schäden und geringem 
Erfolg.

Hebel zur Sitztiefeneinstellung

Vor und zurück bewegen

Vorderkante
der Sitzfläche

Für eine höhere Sitzhöhe
Setzen Sie sich gut hin und ziehen Sie dann den pneumatischen 
Einstellungshebel unter der rechten Sitzseite nach oben. Wenn Sie 
Ihren Körper während Sie sitzenbleiben ganz leicht anheben, wird 
sich die Sitzfläche nach oben bewegen. Lassen Sie den Hebel aus, 
wenn die gewünschte Sitzhöhe erreicht ist.

Für eine niedrigere Sitzhöhe
Überzeugen Sie sich, dass Sie in der Mitte der Sitzfläche sitzen 
und ziehen Sie dann den pneumatischen Einstellungshebel unter 
der rechten Sitzseite nach oben, die Sitzfläche wird sich nach 
unten bewegen. Lassen Sie den Hebel los, wenn die gewünschte 
Sitzhöhe erreicht ist.

Nach oben ziehen
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Arretieren des (hinteren) Neigungswinkels

Einstellung der Neigungsspannung der Rückenlehne

Faustregel bei der Neigungsspannung

Die fünf Neigungswinkel können schrittweise arretiert werden 
ausgehend vom ursprünglichen Zustand bis zum maximalen 
Neigungswinkel; verwenden Sie dazu den Einstellknopf, der sich 
auf der linken Seite unter dem Sitz befindet.

Neigungsspannung der Rückenlehne mit dem Knopf unter der 
rechten Seite des Sitzes einstellen.

Die Faustregel für eine passende Neigungsspannung besagt, dass 
die richtige Spannung der Rückenlehne erreicht ist, wenn Sie sich 
leicht an die Rückenlehne stützen und wenn Sie wieder zu einer 
aufrechten Position zurückkehren, dann folgt die Rückenlehne 
dieser Position. 

Linke Seite beim Sitzen:

Rechte Seite beim Sitzen:

Neigungswinkel arretieren
Stellen Sie die Rückenlehne 
auf den Winkel ein, der arre-
tiert werden soll, drücken Sie 
den Knopf an der linken Seite 
unter dem Sitz nach innen und 
lassen Sie den Knopf los. Die 
Rückenlehne wird an dieser 
Stelle arretiert werden.

• Stellen Sie bei der Einstellung der Spannung sicher, dass Sie  
 aufrecht sitzen (nicht nach hinten lehnen). Die Verstellung der  
 Neigungsspannung mit dem Einstellknopf wird erschwert, wenn  
 man sich dabei zurücklehnt.
• Bei der Verstellung der Spannung den Finger nicht in das Loch  
 im Knopf einführen. Sie könnten sich dabei verletzen.

Wenn Ihnen die Rückenlehne nicht in der Bewegung in die aufrech-
te Position folgt, also bis zum geringsten Neigungswinkel, heben 
Sie Ihren Körper an, sodass der Stuhl nur wenig belastet wird und 
erhöhen Sie die Neigungsspannung mit der Rückenlehne, die sich 
wieder in aufrechter Position befindet.

Neigungswinkel lösen
1) Knopf zur Verstellung des 
Neigungswinkels auf der lin-
ken Seite unter dem Sitz nach 
außen ziehen und loslassen.
2) Wenn Sie sich zurücklehnen 
und dabei Ihr Gewicht auf die 
Rückenlehne verlagern, wird 
der Neigungswinkel gelöst. 

Arretieren 5 Schritte bis zum maxi-
malen Neigungswinkel 
von 23°

Spannung 
verstärken

Spannung 
verringern

Nach rechts / vorne drehen

Nach links / hinten drehen

Lösen
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Einstellung von verstellbaren Armlehnen

Schwenken und Gleiten der Armlehne
Man kann die Armlehne 10° nach außen und 20° nach innen 
schwenken, also insgesamt beträgt der Schwenkungsgrad 30° 
und man kann sie 50 mm nach vor und zurück schieben sowie 25 
mm nach rechts und nach links. 

Wenn Sie während eines längeren Zeitraums eine Maus oder 
eine Tastatur verwenden, kann es zu spürbaren Spannungen im 
Halsbereich, in den Schultern und Armen kommen. Durch die 
Positionseinstellung der Armlehnen, die sich Ihren Armen und der 
Höhe Ihres Schreibtisches anpassen, können Sie Verspannungen 
in den Armen vermeiden.  

Höhenverstellung
Wenn der Höhenverstellknopf auf der Seite der Armlehne gedrückt 
wird, kann die Lehne auf die gewünschte Höhe gebracht werden; 
wenn diese erreicht ist, Knopf auslassen. Die Armlehne kann 
100 mm nach oben bzw. nach unten verstellt werden.

Gepolstertes Modell: KF-827, KF-837

 Stuhl nicht an den 
Armlehnen hochheben. 
Sie können brechen.

Links – rechts Vor – zurück Schwenken

Richtige Verwendung der Armlehnen

Bei PC-Maus-
verwendung

Bei Tastatur-
verwendung

Höhenverstellknopf Säule der Armlehne von hinten 
umgreifen und Höhenverstell-
knopf drücken.
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Sitzprofi l 

Konstruktion zur Becken- und Seitenabstützung

Off ener Neigungswinkel

Innen ist die Sitzschale hohl und verfügt über eine Struktur mit 
einer Innenschale (Kernmaterial), die von links und rechts an den 
Enden aufgehängt ist und wo sich enge Schlitze befi nden. Die 
Sitzschale passt sich problemlos der auf ihr platzierten Last an 
und trägt das Körpergewicht durch eine entsprechende Aufteilung. 
Man sitzt bequem, ohne dass die Blutzirkulation gestört wird. Die 
Körperwärme tritt durch die Schlitze aus und verhindert so die 
Bildung von Feuchtigkeit. 

Die gepolsterten Bereiche an der Seite, die sich Ihrem Rücken 
anpassen und Ihre Lendenwirbelsäule stützen, sind beweglich 
und stützen Ihr Becken von hinten am Rücken und beidseitig zur 
Vermeidung von Verspannungen ab.

Ein Neigungswinkel von 23° und ein Beckenstützsystem mit 10° 
ermöglichen Ihrem Körper gleichmäßig zu relaxen, durch An-
näherung an die Liegeposition zur Erholung.

 Es besteht das Risiko, dass Sie jemanden dabei 
stoßen; stellen Sie vor Einstellung der Liegeposi-
tion daher sicher, dass sich niemand hinter ihnen 
befi ndet.

LastKissen (Kernmaterial)  Innenschale

Hohl Hohl

Schnittzeichnung 
Sitz
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Kontrolle & Pfl ege    

Bitte pfl egen Sie das Produkt, damit es immer einsatzfähig ist.

Kontrolle

Pfl ege

Schraube ist gelockert
Wenn es während der Nutzung zwischen den Teilen zu einem 
Spiel auf Grund der Lockerung eines Schraubenbolzens oder einer 
Schraube kommt, dann ist der Schlüssel für die lange Lebens-
dauer des Produkts das Anziehen des Bolzens bzw. der Schraube. 
Ziehen Sie diese umgehend an.

Pfl egen der Rückenlehne / von Sitz und Basis
Befeuchten Sie ein sauberes Tuch mit Wasser, auswringen und die 
Oberfl äche abwischen. Wenn der Stuhl sehr schmutzig ist, verwen-
den Sie zusätzlich ein neutrales, fl üssiges Reinigungsmittel.

• Keinen Verdünner oder Alkohol verwenden. Es könnte zu Farb-
 veränderungen kommen.
•  Zur Aluminiumpfl ege, Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch 
 beseitigen. Sollte das Aluminium feucht bleiben, könnte es 
 rosten und/oder die Farbe verändern.

Stoff- / Kissenpfl ege
Entfernen Sie den Staub händisch oder verwenden Sie einen 
Staubsauger. Wenn der gepolsterte Bereich sehr schmutzig ist, 
empfehlen wir, die Kissen gegen Neue auszutauschen.

 Bei Verwendung des Produkts mit losem Bolzen oder 
Schraube, kann die Struktur des Stuhls brechen und es 
besteht ein Verletzungsrisiko.
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Gütezeichen

Beschreibungen der Bezeichnungen: Die folgenden Bezeichnungen sind in  inbegriffen.
0 = Keine Armlehnen  | 5 = T-Armlehnen  | 7 = Verstellbare Armlehnen 

Label auf Basis des “Household Goods Quality Labeling Act” 

Artikel Modell KF-83GC-ZW, -ZT

KF-83GCH-ZW, -ZT

Hohe Rückenlehne

Aluminiumbasis

Maß (in mm) Breite *Ohne Basis Einstellbare Armlehnen = 650-700/T-Armlehnen = 660/ohne Armlehnen = 510

Tiefe *Ohne Basis 555-630 (H610-685)

Höhe 1035-1150 (H1070-1185)

Vordere Kantenhöhe Sitz 435-550

Einstellbare Armlehne 24.2 (H24.4)

Strukturbauteile Äußere Rückenschale Polyamid + Glas, Thermoplastisches Elastomere (TPE)

Bügelgestell Rücken Metall (Aluminium)

Innere Rückenschale Polypropylen

Äußere Sitzschale Polypropylen + Glas

Innere Sitzschale Polypropylen

Sitzplatte Metall (Stahl), Metall (Aluminium), Metall (Zink)

Armlehnen Mit Armlehnen: Polypropylen, Polyamid + Glas, Metall (Aluminium), PUR (Bezugsmaterial) / 
ohne Armlehne: -

Fußkreuz Metall (Aluminium)

Stützsäule Basis Metall (Stahl)

Oberflächenbearbeitung Pulverbeschichtet oder Hochglanzpolitur

Material für Polsterung 50% recyceltes Polyester, 50% Polyester

Kissenmaterial Urethan Schaum
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Vorgangsweise beim Teileaustausch

Die folgenden Teile können vom Nutzer ausgetauscht werden. Bei Verschleiß oder Bruch, lesen Sie Nachstehendes aufmerksam, dann 
tauschen Sie das Teil aus und können mit der Nutzung des Stuhls fortfahren.  

1) Den Stuhl in stabile Seitenlage bringen.
2) Flachschraubenzieher in den Spalt zwischen Stellfuß und Rolle
 einführen, Schraubenzieher drehen, um die Rolle zu lösen.
3) Neue Rolle fest eindrücken, bis sie voll eingerastet ist. Wenn sich  
 die Rolle während der Nutzung löst, könnten Sie sich verletzen. 

 Warnung 
Berühren Sie keine anderen Teile als jene, die ausgetauscht 
werden sollen. Sie können sich verletzen, wenn Sie unter 
hohem Druck stehende Teile wie Gaszylinder oder Federn 
auseinanderbauen. 

 Achtung
Wenn Sie Teile austauschen, Sitzfl äche auf höchste Posi-
tion einstellen. Der Sitz könnte sich sonst plötzlich nach 
oben bewegen und Sie könnten sich verletzen. 

 Achtung
Während des Teileaustausches müssen Sie Handschuhe 
tragen. Sie könnten sich ansonsten verletzen, wie bei-
spielsweise die Finger einklemmen.

 Vorschriften zu den Warnungen:  
Sie beruhen auf Bedingungen betreffend die folgenden 
Risikoarten, herausgegeben durch das Japan Offi  ce und 
den institutionellen Möbelverband (JOIFA).

 Warnung
Bei Fehlern in der Handhabung besteht Lebensgefahr bzw. 
ernsthafte Verletzungsgefahr.

 Achtung
Bei Fehlern in der Handhabung besteht Verletzungsgefahr 
bzw. kann es zu Sachschäden kommen.

 Sicherheitsvorkehrungen bzgl. Rollen 
Rollen sind Verschleißteile. Sollte es zu einem 
Problem wie Bruch oder einem abnormalen 
Geräusch kommen, empfehlen wir, dass Sie 
die Rolle unverzüglich tauschen.

 Warnung bei Verwendung von Nylon 
 Doppelrollen
• Wenn Sie Nylon Doppelrollen auf harten Böden wie 
Fliesen verwenden, rollt der Stuhl darauf besser 
 als erwartet, was dazu führen könnt, dass er nach vorne 
 kippt und Sie sich verletzen könnten. Wir empfehlen daher 
 Urethan-Doppelrollen mit Widerstand (Grip) oder Einzel-
 rollen aus Gummi. 
• Vermeiden Sie die Verwendung von Nylon Doppelrollen auf 
 weichen Vinyl Böden. Es könnten durch diese Rollen an der 
 Bodenoberfl äche Kratzer und Druckstellen entstehen. 

 Warnung bei der Wahl von Nylon Doppelrollen mit 
 Widerstand (Grip) oder Gummi Einzelrollen
• Die in weichen Vinyl Böden oft verarbeiteten Weichmacher 
 können in den aus Urethan bestehenden Teil der Doppel-
 rollen mit Widerstand (Grip) und in den Gummi der Einzel-
 rollen aus Gummi eindringen; die Folgen daraus können 
 sein, dass die Rollen brechen oder es zu einer Farbübertra-
 gung kommt.
• Der Verschleiß des Urethan Teils der Urethan Doppelrollen 
 mit Widerstand (Grip) variiert hauptsächlich abhängig 
 von der Umgebung, aber eine Alterung ist in jedem Fall ein 
 natürlicher Vorgang auf Grund von Hydrolyse. Die Abnutzung 
 kann außerdem verstärkt werden durch das Mittel, das beim 
 Wachsen der Oberfl äche verwendet wurde, wir empfehlen 
 daher bei Bruch einen sofortigen Rollenaustausch. 

Sicherheitsvorkehrungen Austausch der Rollen
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Wenn Sie glauben, dass es ein Problem gibt ...

 Sollte das Problem nicht behoben sein, empfehlen wir 
Ihnen den Stuhl nicht weiter zu nutzen und die Verkaufs-
stelle zu kontaktieren, wo Sie den Stuhl gekauft haben oder 
den CAPIEM Kundendienst.

Vorfall Teile, die kontrolliert werden müssen und zu ergreifende Maßnahmen

Die Rollen gleiten besser als 
erwartet.

Belasten Sie die Mitte der Sitzfl äche mit Ihrem Körpergewicht, wenn Sie den Hebel betätigen?

Die Sitzfl äche lässt sich nicht 
absenken.

Hat die Sitzfl äche ihre tiefste Position erreicht?

Die Sitzfl äche lässt sich nicht höher 
stellen.

Heben Sie Ihren Körper von der Sitzfl äche weg, wenn Sie den Hebel betätigen?

Der Sitz stellt sich ohne Betätigung 
des Hebels höher

Hat die Sitzfl äche ihre höchste Position erreicht?

Abnormales Geräusch Dieses Phänomen, dass die Sitzfl äche um 1-2 cm variiert auch wenn der Hebel zur Höhenverstellung nicht 
betätigt wird, nennt man „Einklappen (absinken)“ und ist darauf zurückzuführen, dass das System zur 
Höhen-(Tiefen-)Verstellung über einen Gaszylinder verfügt, der den Stoß dämpft, wenn Sie sich hinsetzen.

Die Rückenlehne geht nicht in die 
aufrechte Position zurück.

Wenn Sie ein abnormales Geräusch beim Neigen (im Bereich der Rückenlehne), etc. hören, eine weitere 
Nutzung sofort unterlassen und Verkaufsstelle kontaktieren, wo Sie den Stuhl gekauft haben.  

Der Schmutz im gepolsterten 
Bereich lässt sich nicht entfernen.

Wenn der Schmutz sich trotz “Pfl ege-“ Maßnahmen nicht entfernen lässt, empfehlen wir, dass Sie diesen 
Teil durch neue Kissen ersetzen.
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Garantiebestimmungen*

Sollte das Firmenprodukt, das Sie benutzen, bei normaler Nutzung 
und unter Beachtung der Gebrauchsanweisung Mängel aufweisen, 
so kontaktieren Sie bitte die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt 

erworben haben. Bei Teilen, die repariert werden müssen, wenden 
Sie sich bitte an den CAPIEM Kundendienst.

Ud & Eco Style

Menschen leben auf eine lebendige/frische Art und unser Planet ist voller Leben.

*Es gelten Garantieansprüche nach dem vorherrschenden gesetzlichen Bedingungen des Handelsrechts.

JOIFA Standard Nutzungszeitraum

Der “JOIFA Standard Nutzungszeitraum” wurde unabhängig vom 
Japan Offi  ce and Institutional Furniture Association (JOIFA) fest-
gelegt unter Berücksichtigung des Consumer Product Safety Acts 
(Produktsicherheitsgesetz), da die Zeiträume während der die Pro-
dukte für die Nutzung geeignet sind, unter gewissen Umständen 
bei der Verwendung (ANMERKUNG) negativ verändert werden. 
Diese Zeiträume entsprechen nicht den kostenlosen Garantiezeit-
räumen für das Produkt.
 
Überprüfen Sie die Produktkennzeichnung für den neuesten 
Status der JOIFA Standard Verwendungszeiträume. Dabei handelt 
es sich um das Jahresende des Jahres, das errechnet wird durch 
Addieren der (Anzahl der Jahre) JOIFA Standard Verwendungs-
zeiträume (für das Produkt) bis zum Jahr der Herstellung.
(Anmerkung) Gehen Sie für die Nutzungsbedingungen von den einzelnen 
Produkten auf die JOIFA Homepage (http://www.joifa.or.jp/).

* Die Garantiezeiträume und die JOIFA Standard Nutzungszeit-
   räume schränken die gesetzlichen Verbraucherrechte nicht ein.

Wie hier an der Badewannenkurve Form für normale/übliche 
Produkte gezeigt, scheinen die Störungen auf Grund von Ab-
nutzung mit dem Alter, etc. zuzunehmen. In diesem Fall würden 
Sie das Produkt mit Überprüfungen und Wartung sowie einem 
(teilweisen) Austausch weiterverwenden bzw. gibt es auch Fälle, 
in denen wir empfehlen, das Produkt auszutauschen, wenn es den 
Verwendungszweck nicht mehr erfüllt.
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Von der Garantie ausgeschlossene Fälle

Zeitraum der Beibehaltung von Bestandteilen

Anfragen bezüglich Produkten und Reparaturen

Wenden Sie sich bitte an den CAPIEM Kundenservice.

Entsorgung

Die Entsorgung eines nicht mehr benötigten Produkts muss entsprechend der zutreffenden Gesetze 
und Bestimmungen stattfinden wie beispielsweise durch Beauftragung einer Firma, die über die not-
wendigen Lizenzen verfügt, unterschiedliche Müllarten zu entsorgen. 

• Fälle auf Grund von Problemen wie Brand/Naturkatastrophen.
• Fälle von Problemen, die einer Veränderung oder dem Nutzer zuzuschreiben sind.

Der Mindestzeitraum für Reparaturen an Ersatzteilen beträgt 5 Jahre nach Beendigung der Herstel-
lung dieses Produkts. „Ersatzteile für eine Reparatur“ bezieht sich auf Teile, die erforderlich sind für 
den Erhalt des Produkts.. 

* Bestimmungen können ohne Ankündigung verändert werden.

For loss of the user instructions

Wenden Sie sich bitte an den CAPIEM Kundenservice.

CAPIEM Kundenservice
Telefon +49 9321 2681-800
furtif-service@capiem.com



CAPIEM GmbH
Steigweg 24, building 1
97318 Kitzingen, Germany
Phone +49 9321 2681-800
Fax  +49 9321 2681-9800
info@capiem.com
www.capiem.com

Trading Company
Handelsunternehmen:


