
 
 

Montageanleitung - Sitzbezüge: 

• Nehmen Sie sich die Zeit für die Montage der Sitzbezüge. 

• Abhängig vom Modell kann es sein, dass Sie selber die Öffnungen an bestimmten Positionen 

anbringen müssen. (z.B. bei Armlehnen oder Drehknöpfen) 

• Gehen Sie sicher, dass die Seitennähte der Bezüge parallel zur Naht vom Stuhl verlaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Entfernen Sie die Kopfstütze 

Ziehen Sie den Bezug für die Rückenlehne von oben nach unten über 

die Rücklehne 

Ziehen Sie die Lasche zwischen Rücklehne und Sitzfläche nach hinten. 

Passen Sie auf, dass der Bezug sich schön um die Rückenlehne formt 

Befestigen Sie die Lasche am Klettverschluss an der Innenseite des 

Bezugs 



 
 

Fortsetzung Montageanleitung - Sitzbezüge: 

• Nehmen Sie sich die Zeit für die Montage der Sitzbezüge. 

• Abhängig vom Modell kann es sein, dass Sie selber die Öffnungen an bestimmten Positionen 

anbringen müssen. (z.B. bei Armlehnen oder Drehknöpfen) 

• Gehen Sie sicher, dass die Seitennähte der Bezüge parallel zur Naht vom Stuhl verlaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziehen Sie den Sitzbezug von vorne nach hinten auf die Sitzfläche. Auch 

hier muss die Lasche zwischen Rücklehne und Sitzbezug durchgezogen 

werden. An der Rückseite befinden sich Gummischlaufen mit 

Metallhaken. Belasten Sie diese nicht zu stark. Sie dienen ausschließlich 

dazu den Sitzbezug am Platz zu halten 

Die Haken befestigen Sie unter dem Sitz am Sitzrahmen oder haken Sie 

die gegenüberliegenden Haken ineinander (rechts mit links, vorne mit 

hinten). 

 

Achtung: Unter dem Sitz verlaufen oft wichtige Kabel, wie z.B. für 

Airbags. Befestigen Sie niemals die Haken an diese Kabel oder sonstige 

Technik. Achten Sie auch auf scharfe Kanten, welche den Sitzbezug 

beschädigen können. 

Modellabhängig haben manche Bezüge Löcher für die Kopfstütze 

vorbereitet. Andere haben Klettverschluss.  

Bei einigen Varianten, müssen Sie selbst ein Loch heraus schneiden. 

Diese Stellen sind mit einem speziellen Saum vernäht, der verhindert, 

dass der Stoff ausfranst. 

Als letztes montieren Sie den Kopfstützenbezug und bringen Sie die 

Kopfstütze wieder auf die Rücklehne an. Passen Sie dabei auf, diesen gut 

anzuziehen, damit er nicht zurück rutscht. 

Achtung: Beim beziehen des Kopfstützenbezuges ist ein wenig Kraft 

erforderlich. Ziehen Sie den Bezug fest auf, sodass dieser nicht 

verrutschen kann. 


