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Nur ein paar Handgriffe und alles passt: Die ergonomisch an-

geordneten und gut zugänglichen Bedienelemente der Syncro- 

Motion X®-Technik stehen für ein intuitives Bedienkonzept.

Just a few adjustments and everything is perfect: the ergono-

mically arranged, easily accessible operating components for 

the Syncro-Motion X® mechanism represent an intuitive ope-

rating concept.

Sitzneigung (Option)

Stufenlos einstellbar von -2° bis -8 Grad. 

So wird das Sitzen individuell.

Seat tilt (option)

Infinitely adjustable from -2° to -8°. For an 

individual seated posture.

Sitztiefe

Dank Schiebesitz verfügt der X-Code 

über 7 cm Sitztiefenverstellung.

Seat depth

Thanks to a sliding seat, the X-Code 

offers a 7 cm seat-depth adjustment 

range.

Rückenlehnen-Neigung

Der Rückenlehnenneigungswinkel lässt 

sich in 4 Stufen einstellen, so dass 

Sie sich perfekt entspannen können.

Backrest tilt adjustment

The backrest can be set in four posi-

tions, allowing you to relax in perfect 

comfort.

Lumbalstütze

Stellen Sie die Höhe der Lumbalstütze 

ungefähr auf Gürtelhöhe ein. Verän-

dern Sie die Position in der Höhe, in-

dem Sie die Lumbalstütze mit beiden 

Händen nach oben ziehen oder nach 

unten drücken.

Lumbar support

Adjust the height of the lumbar sup-

port in such a way that it is positioned 

roughly at belt height. The lumbar 

support can be raised or lowered by 

pulling it up or pushing it down with 

both hands.

Rückenlehnen-Gegendruck

Stellen Sie den Gegendruck der Rü-

ckenlehne mittels des herausziehba-

ren Handrads schnell und einfach so 

ein, dass der Oberkörper aufgerichtet, 

aber nicht nach vorne gedrückt wird.

Backrest counterpressure

Adjust the counterpressure of the back-

rest quickly and easily while using the 

pull-out handwheel so that the upper 

body is upright but not pushed forward.

Sitzhöhe

Jeder Mensch ist anders. Ihr Stuhl passt 

sich Ihren Wünschen stufenlos an.

Seat height

Every person is different. Your chair 

can be infinitely adjusted to meet your 

needs.


