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Hier wird beschrieben, wie Sie  
einzelne Elemente zur Wohnland-
schaft miteinander verbinden, so 
kann nichts auseinanderrutschen.

This section describes how to individual 

elements into a living landscape, so that 

nothing can slip apart.

Montage der Schienenverbinder / Regularly plumping

Bevor Sie beginnen, empfehlen wir das Zusammenstellen der 
einzelnen Elemente. An den Unterseiten Ihres Möbels befinden 
sich Schrauben zum Befestigen der mit gelieferten Schienen-
verbinder. Kippen Sie das Polstermöbel bitte vor der Montage 
vorsichtig auf die Seite. Hierbei ist auf eine saubere und ebene 
Unterlage zu achten, um Beschädigungen zu vermeiden. Bevor 
Sie die Verbinder montieren, müssen Sie die jeweiligen vormon-
tierten Schrauben mit einem Schraubendreher einige Millimeter 
herausdrehen.
Before you start, we recommend to position the single elements as desired. There 
are screws to fix the provided rail joiners at the bottom of your furniture. Before 
assembling, please carefully tip the furniture to one side. Use a clean, even mat to 
avoid damages. Before you mount the connectors, you must unscrew the respec-
tive pre-assembled screws a few millimetres with a screwdriver.

Hängen Sie die Schienenverbinder so in die Schraubenköpfe ein, 
dass die eine Öffnung der Schiene nach unten , die andere Öff-
nung am Gegenstück nach oben  zeigt. Drücken Sie mit dem 
Daumen dagegen und drehen Sie die Schrauben fest. .

Hang on the rail joiners into the screw head as follows: The opening of the joiner 

points downwards , the opening at the counterpart points upwards . Press 

your thumb against the rail joiners and tighten the screws.



Hinweis / Please note

Um Ihre Stellvariante zu verändern, drehen Sie die einzelnen Elemente um, lockern die Schrauben, hän-
gen die Verbinder aus und befestigen diese dann einfach an einer anderen Stelle. So schnell können Sie 
Ihr Wohnzimmer neu gestalten. Je nach Bestellung erhalten Sie unterschiedlich viele Verbinder, die Men-

ge wird vom Hersteller aus gesteuert.
To change the arrangement options of your upholstered furniture, please turn over the single elements, loosen the screw, unhinge the 
rail joiners and fix it in a different position. Thus you can redesign your living room fast and easy. You will receive a different amount of 
rail joiners, depending on your order. The amount is regulated by the manufacturer of your upholstered furniture.

Drehen Sie Ihr Möbel vorsichtig um, heben es (Öffnung unten) 
an und hängen es in den Verbinder ein. Auf einem ebenen  

Untergrund ist nun eine stabile Verbindung gewährleistet.
Please carefully turn your furniture over, lift it (opening at the bottom) and hook it 
into the rail joiner. Now a stable connection is guaranteed on level ground.



Zubehör für  Motorische Liegen /  Accessories for  motorised chaises

USB-Anschluss / USB connection

Mit Hilfe des integrierten USB-Anschlusses können Sie ganz be-
quem z. B. Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Die Ausgangs-
leistung ist 5 V/2,1 A. (nicht in Kombination mit Akku möglich)
With the help of the integrated USB connection you are quite comfortably able 
to charge your smartphone or tablet, for example. The output is 5 V/2,1 A. 
(not possible in combination with battery)

Akku für motorische Funktion /  Battery pack for  motorised function

Der Lithium-Ionen-Akku ist in der Liege fest eingebaut. Laden 
Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch unbedingt vollständig 
auf, um eine maximale Ladekapazität zu erreichen. Die Lade-
buchse befindet sich unterhalb des Schalters. 

Verwenden Sie hierzu ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. 
Der Ladevorgang kann bis zu 8 Stunden dauern. Der Akku kann 
aufgrund seines Überladungsschutzes nicht überladen werden.
Die zeitlichen Abstände zwischen den Aufladungen variieren je 
nach Gebrauchshäufigkeit. Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer von ca. 1.000 Akkuladezyklen. 
Sollte er nach 24 Stunden noch nicht vollständig aufgeladen sein, muss er ersetzt werden.
Bei einem niedrigen Ladezustand kann während des Betriebs ein leiser Summton ertönen. Aus konstruk-
tionsbedingten Gründen ist dies bei einigen Modellen kaum hörbar. Daher sollten Sie den Akku mindes-
tens einmal im Monat vollständig aufladen, auch wenn Sie das Möbel nicht benutzen, um eine Tiefent-

ladung zu vermeiden. Eine Tiefentladung kann zur Zerstörung des Akkus führen.
The headrest can be shifted with an easy handle over the shoulder by grid fitting in several positions, while you pull the headrest for-
wards. To bring the headrest in the original position again, pull it up forwards to the stop and then to the back.

DIE GARANTIE gilt für produktions bedingte Fehler und beginnt ab Datum der Herstellung. Sie gilt nur 
unter Voraussetzung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs und der korrekten Wartung. Der Anspruch 
auf Garantie erlischt bei unsachgemäßer Behandlung wie z. B. Klopfen, Schlagen oder Stoßen. Der Akku 
darf nicht dem Hausmüll zugeführt werden, sondern ist nach seiner Verwendung entsprechend den aktu-
ellen Entsorgungsvorschriften Ihres Landkreises/ Landes/ Staates als Elektronik schrott einer geordneten 

Entsorgung zuzuführen. ACHTUNG: Das elektronische Zubehör (USB-Anschluss, Sitzheizung, App-Steue-
rung) ist in Kombination mit dem Akku aus technischen Gründen nicht möglich.
THE WARRANTY is valid for production-conditioned mistakes and starts from the date of production. It is only valid under condition 
of the designated use and the correct servicing. The claim to warranty stops with improper treatment like e.g. plumping, hitting or 
bumping. The battery pack may not to be supplied to the domestic waste, but is to be supplied after its use according to the topical 
disposal regulations of your administrative district/ country/ state as an electronic industry waste of a regular disposal.
ATTENTION: The electronic accessories (USB connection, seat heating, control by app) are not possible in combination with the battery 
pack for technical reasons.



Technische Daten /  Technical  data

Beschreibung / Description Daten / Dates

Max. Kapazität / Max. capacity 2.250 mAh
Nennkapazität / Nominal capacity 1.800 mAh
Entladeschlussspannung / Discharge end voltage 17,5 V
Lebensdauer / Life span 80 % Kapazität nach 300 Ladezyklen
Eingangsladespannung / Input charge voltage 24 V - 35 V DC
Zellenendspannung / Cell end voltage Untere Zellenspannung 2.5 V
Maximaler Ausgangsstrom / Max. output current < 5 A DC
Ausgangsstrom Abschaltung / Output current disconnection 10 A
Abmessungen / Dimensions 150 mm (L) x 90 mm (B) x 40 mm (H)
Gewicht / Weight 550 g

Firma / Company

Willi Schillig Polstermöbel GmbH & Co. KG
Am Weinberg 20-22 
96237 Ebersdorf-Frohnlach - Germany

Bezeichnung: Modellserie 470.. 
Designation: Model series 470..

Typen:   Elemente mit den Aufpreistypen  F3 / F3+

Types:   Elements with the surcharge types   F3 / F3+

Einschlägige EG Bestimmungen / Maschinenrichtline: 2006/42/EG
Relevant EC provisions / machinery directive:   2006/42/EC

ggf. andere einschlägige EG-Richtlinien:   EMVG Rahmenrichtlinie 2014/30/EU
      Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Other relevant EC directives if appl:     EMC - directive 2014/30/EU
      Low-voltage directive 2014/35/EU

Folgende Normen wurden mit in Betracht gezogen:  EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte 
      für den Hausgebrauch
      EN 1022 Bestimmung der Standsicherheit
The following standards are considered:    EN 60335-1 Safety of household electrical appliances 
      EN 1022 Determination of stability

Hiermit wird bestätigt, dass das oben beschriebene Produkt den genannten EG-Richtlinien entspricht.
We hereby confirm that the product described above corresponds to the EC directives named.

Frohnlach, den 20/03/2019
 Erik Stammberger
 Geschäftsführer / Managing director

W.Schillig Polstermöbel GmbH & Co. KG – CE Kennzeichnung - Konformitätserklärung
W.Schillig Polstermöbel GmbH & Co. KG – CE marking - declaration of conformity

Konformitätserklärung /  Declaration of  Conformity


