Steppie Desk Riser
Brugervejledning
Tips og info om dit HOME SAFE hæve-/sænkebord:
Dit nye hæve-/sænke bord er et professionelt bord med
særlige funktioner, som skåner din krop.
Bordet har en usædvanlig styrke. Du kan bevæge det selv med
tungt indhold på bordpladen.
Bordet kan belastes med op til ca. 35 kg, når trykknappen ikke
er inde.
Bordet har en soft-edge-funktion. Det gør bordet efter-givende,
når kanten belastes. Dermed forplantes tryk ikke op i
underarmene. Det skåner både arme og skuldre.
PAS PÅ FINGRE OG LEDNINGER
Vi har lavet sikkerhedsafskærmning i siden af bordet. Dér, hvor
du naturligt placerer fingrene.
Afskærmningen skal sikre, at fingre ikke kommer i klemme.
Men hold altid øje med, at andres fingre - eller eventuelle
ledninger - ikke kommer i klemme.

VIL DU LØFTE BORDET?
Bordet har gasfjeder. Aktiverer du trykknappen, løftes
bordpladen opad. Hold lidt imod, når du aktiverer bordet første
gang og indtil du har lært det at kende. Gasfjederen kan løfte ca.
7-8 kg, uden du hjælper ved at trække op i bordpladen.
VIL DU SÆNKE BORDET?
Aktiver trykknappen og arbejd imod den opadgående kraft fra
gasfjederen. Tag godt fat og pres imod for at lukke bordet ned:
Hold hænderne i hver side og tryk.
Eller hold højre hånd på trykknappen og venstre hånd midt
på bordpladen.
Den teknik er særligt god, hvis du synes, bordet
er svært at presse sammen.
Vent evt. med at rydde bordpladen for indhold, så udstyrets
vægt hjælper med at klappe bordet sammen.

Tillykke med din nye Steppie Desk Riser og dermed dit nye fysisk aktive
og ergonomisk rigtige arbejdsliv.

FOR ENGLISH, PLEASE SEE
THE REVERSE SIDE.

FÜR DEUTSCHE SPRACHE
SEHEN SIE BITTE AUF DER
FOLGENDEN SEITE.

Steppie Desk Riser
User instruction
Tips and info about your Steppie Desk Riser:
Your new height-adjustable riser turns any table into a desk
with ergonomic features that are good for your body.
It has unique features. It can be moved easily, even with heavy
contents on the tabletop.
When the button is not depressed, the desk can carry up to
roughly 35 kg.
The desk has a soft-edge function. This makes the desk give
when a load is placed on it near the edge. That means
pressure is not transferred to your forearms as you lean on the
desk.
It takes the strain off your arms and shoulders.
MIND YOUR FINGERS AND CABLES
The side of the desk has a protective guard where you would
naturally place your fingers.
The guard is to stop your fingers getting caught.
Always make sure fingers and cables are not caught.

RAISING THE DESK
Press the button and push down against the upward force of the
pneumatic spring. Make sure to get a good grip as you push
down to lower the desk:
1. Hold on from both sides and push.
2. Or press the button with your right hand and place your left
hand in the middle of the desktop.
This will help a lot if you find the desk difficult to push down.
You could also leave some items on the desktop as ballast to
help push the desk back down.
LOWERING THE DESK
Press the button and push down against the upward force of the
pneumatic spring. Make sure to get a good grip as you push
down to lower the desk:
1. Hold on from both sides and push.
2. Or press the button with your right hand and place your left
hand in the middle of the desktop.
This will help a lot if you find the desk difficult to push down.
You could also leave some items on the desktop as ballast to
help push the desk back down.

Congratulations on your Steppie Desk Riser
and thereby for physically active and ergonomically correct working!

Steppie Desk Riser
Bedienungsanleitung
Tipps und Infos zu Ihrem Steppie Sitz/Stehtisch:
Ihr neuer Sitz/Stehtisch ist ein professioneller Tisch mit
besonderen Funktionen, die Ihren Körper schonen.
Der Tisch hat eine ungewöhnliche Stärke. Sie können ihn
selbst mit schweren Gegenständen auf der Arbeitsplatte
bewegen.
Der Tisch kann bis zu ca. 35 kg belastet werden, wenn der
Druckknopf nicht eingedrückt ist.
Der Tisch hat eine Soft-Edge-Funktion. Dadurch gibt der
Tisch nach, wenn die Kante belastet wird.
So verlagert sich der Druck nicht auf die Unterarme. Das
schont sowohl Arme als auch Schultern.
ACHTEN SIE AUF IHRE FINGER UND AUF KABEL
Wir haben eine Sicherheitsabschirmung an den Seiten des
Tisches angebracht.
Dort, wo Sie ganz natürlich die Finger platzieren.
Die Abschirmung soll dafür sorgen, dass Ihre Finger nicht
eingeklemmt werden.
Achten Sie dennoch darauf, dass auch die Finger von
anderen – oder eventuelle
Kabel – nicht eingeklemmt werden.

SIE MÖCHTEN DEN TISCH HEBEN?
Der Tisch ist mit einer Gasfeder ausgestattet. Wenn Sie den
Druckknopf aktivieren, hebt sich die Tischplatte nach oben.
Halten Sie ein wenig dagegen, wenn Sie den Tisch zum ersten
Mal aktivieren und bis Sie ihn kennengelernt haben.
Die Gasfeder kann ca. 7-8 kg heben, ohne dass Sie durch
Hochziehen der Tischplatte helfen müssen.
SIE MÖCHTEN DEN TISCH SENKEN?
Aktivieren Sie den Druckknopf und arbeiten Sie gegen die
Aufwärtskraft der Gasfeder. Halten Sie die Tischplatte gut fest
und drücken Sie dagegen, um den Tisch zu senken:
1. Halten Sie die Hände auf beiden Seiten und drücken Sie.
2. Oder halten Sie die rechte Hand auf dem Druckknopf und die
linke Hand in der Mitte der Tischplatte.
Diese Technik eignet sich besonders gut, wenn Sie das Gefühl
haben, dass sich der Tisch nur schwer senken lässt.
Warten Sie evtl. damit, die Tischplatte leer zu räumen, damit
dasGewicht der Gegenstände dabei hilft, den Tisch
zusammenzuklappen.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Steppie Desk Riser
und damit Ihrer körperlich aktiven und ergonomisch optimierten Arbeit!
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