
Durch das Neigen der Sitzfläche optimieren Sie Ihre Beckenposition und reduzieren 
damit die statische Belastung auf Ihre Wirbelsäule. Der sogenannte offene Sitzwinkel 
fördert die Durchblutung und erleichtert die Atmung. Zur Einstellung der Neigung 
drehen Sie die Taste (Pfeil) in die obere Position. Die Sitzneigeverstellung schaltet 
sich automatisch zu. Um wieder auf die neutrale Stellung zu kommen drehen Sie die 
Taste zurück und belasten Sie dabei den hinteren Bereich der Sitzfläche. 

Ihr Stuhl besitzt eine Synchronmechanik, die das bandscheibenschonende, dyna-
mische Sitzen unterstützt. Stellen Sie den Gegendruck der Rückenlehne durch 
Drehung der Kurbel auf Ihr Individualgewicht ein. Durch Einrastung der Taste in die 
Mittelposition passt sich der Öffnungswinkel der Rückenlehne der Körperhaltung des 
Nutzers frei an. In der untersten Tastenposition können Sie den Öffnungswinkel der 
Rückenlehne in der Grundposition feststellen. 

Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass Ihre Fußsohlen fest auf dem Boden stehen und 
Sie an den Oberschenkeln keinen Druck der Sitzvorderkante spüren.

Sitzneige-Verstellung

Gewichtsregulierung                     Rücken-Stopper

Sitzhöhen-Einstellung

Stellen Sie die 4D-Armlehnen in der Höhe so ein, dass Ihre Unterarme entspannt 
aufliegen und der Arm einen ca. 90°-Winkel bildet. Sie können die Auflagefläche 
schwenken und in der Tiefe und Breite einstellen, um die optimale Stellung für Ihre 
jeweilige Tätigkeit zu erreichen.

4D-Armlehnen-Einstellung

DE

Für verschieden große Personen kann durch das Einstellen der Sitztiefe (verschieben 
der Sitzfläche nach hinten oder nach vorne) eine bessere Unterstützung der Ober-
schenkel erreicht werden. Zum Lösen drücken Sie die Taste (Pfeil) nach oben und 
schieben den Sitz zur gewünschten Position.

Sitztiefen-Verstellung (optional)

(-)

(+)

Schieben Sie die Lumbalstütze mit beiden Händen hoch oder herunter, um sie 
auf Ihre Körpergröße einzustellen. Drehen Sie die Taste (Pfeil), um eine optimale 
Unterstützung rechts und/oder links zu erreichen. (Eine asymmetrische Unter-
stützung ist einer der wichtigsten Vorteile vom Very Task Stuhl.)

PAL Asymmetrische Lumbalverstellung

+ –

Bedienungsanleitung



Rollen:
Die von uns verwendeten Rollen entsprechen der DIN 12529. Die serienmäßige Ausrüstung der Stühle besteht aus 
Rollen für weiche Fußböden. Falls Ihr Stuhl auf einem harten Boden eingesetzt wird, benötigen Sie weiche Rollen.
Der Austausch ist aus Sicherheitsgründen notwendig. Dies sollte bereits bei der Bestellung berücksichtigt werden.

Gasfeder:
Very Task wird als Arbeitssessel mit dem comforto Lift geliefert. Die Gasfeder ist ein Verschleißteil. Sollte sie einmal 
ausgetauscht werden müssen, so wenden Sie sich an Ihren zuständigen Fachhändler. 
Achtung: Alle Arbeiten an der Gasfeder überlassen Sie bitte nur den ausgebildeten 
Fachleuten.

Pflege der Bezüge:
Comforto Stoffbezüge bringen Komfort durch Luftdurchlässigkeit und Absorptionsvermögen. Zur Pflege gelegentlich 
mit Bürste oder Staubsauger reinigen. Trockenschaum-Reinigung (gemäß Anleitung auf den handelsüblichen 
Reinigungspräparaten) für Entfernung von Schmutzflecken, Druckstellen und zur Farbauffrischung. Getrocknete 
Schaumrückstände gründlich ausbürsten.

Lederpflege:
Pflege ist kaum erforderlich – eine natürliche Patina ist wünschenswert. Stauben Sie Ihre Ledermöbel mit einem 
weichen Tuch regelmäßig ab. Bei stärkerer Verschmutzung Fensterleder oder Lappen in handwarme Feinwaschmittel-
lösung tauchen, gut auswringen und das Leder feucht, aber nicht zu nass, abwischen.

Garantie:
Ihr neuer comforto Stuhl ist nach den neuesten arbeitsphysiologischen und ergonomischen Gesichtspunkten entwi-
ckelt worden und entspricht dem aktuellen Stand der Technik. Das Gesamtunternehmen Haworth wurde nach DIN 
EN ISO 9001 zertifiziert. Ständige Qualitätskontrollen sowie eine sorgfältige Verarbeitung gewährleisten eine solide 
Funktionsfähigkeit und ermöglichen die Haworth Garantie entsprechend den am Tage der Auslieferung geltenden 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Ausgenommen davon sind Stoß- und Reißschäden an Polster-
bezügen durch offensichtlich unsorgfältige Behandlung sowie durch natürlichen Verschleiß entstehende Schäden.

Zum Thema Umwelt:
Comforto Stühle sind für den Langzeitgebrauch entwickelt. Bei der Materialbeschaffung und der Produktion wurde 
auf Energieersparnis und Umweltverträglichkeit geachtet. Haworth sieht sich als Hersteller “zeitlebens” verantwort-
lich für seine Produkte. Aus diesen genannten Gründen hat Haworth sich nach der DIN EN ISO 14001 zertifizieren 
lassen. Am Ende seines “Berufslebens” sollte der Stuhl nicht auf der Mülldeponie landen. Gegen eine geringe 
Recycling-Gebühr und frachtfreie Rücksendung wird der Stuhl in seine Bestandteile zerlegt. Metalle und die gekenn-
zeichneten Kunststoff-Elemente werden sortiert, Metalle eingeschmolzen, Kunststoffe zu Granulat verarbeitet und 
dann in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Reststoffe werden fachgerecht entsorgt.
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Schieben Sie die Kopfstütze hoch oder runter sowie vor oder zurück, um die optimale 
Stellung für Ihre Körpergröße und Ihren Komfort zu erreichen.

Kopfstützen-Einstellung (optional)

Manuel d’utilisateur FR
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Taste zurück und belasten Sie dabei den hinteren Bereich der Sitzfläche. 
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mische Sitzen unterstützt. Stellen Sie den Gegendruck der Rückenlehne durch 
Drehung der Kurbel auf Ihr Individualgewicht ein. Durch Einrastung der Taste in die 
Mittelposition passt sich der Öffnungswinkel der Rückenlehne der Körperhaltung des 
Nutzers frei an. In der untersten Tastenposition können Sie den Öffnungswinkel der 
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Für verschieden große Personen kann durch das Einstellen der Sitztiefe (verschieben 
der Sitzfläche nach hinten oder nach vorne) eine bessere Unterstützung der Ober-
schenkel erreicht werden. Zum Lösen drücken Sie die Taste (Pfeil) nach oben und 
schieben den Sitz zur gewünschten Position.
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(-)

(+)

Schieben Sie die Lumbalstütze mit beiden Händen hoch oder herunter, um sie 
auf Ihre Körpergröße einzustellen. Drehen Sie die Taste (Pfeil), um eine optimale 
Unterstützung rechts und/oder links zu erreichen. (Eine asymmetrische Unter-
stützung ist einer der wichtigsten Vorteile vom Very Task Stuhl.)

PAL Asymmetrische Lumbalverstellung
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