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Beschreibung (1/2):

1. Wenn das Display erstmalig mit Strom versorgt wird ertönt ein einmaliger Piepston und im Display wird 
die Höhe des Tisches angezeigt. 

2. Manuelle Höhenverstellung
Drücken und halten Sie die Pfeiltaste       oder  gedrückt bis die gewünscht Tischhöhe erreicht ist. 
Wird die Höhenverstellung zu lange/dauerhaft verwendet wird der Überhitzungsschutz der Verstell-
Motoren aktiviert und das System deaktiviert. Nach etwa 20 Sekunden kann der Tisch wieder normal 
verstellt werden. 

3. Speicherungsfunktion Positionstasten 1/2/3  
Um eine aktuell eingestellt Höhe abzuspeichern drücken Sie zuerst die Taste          - im Display wird ein 
„S“ angezeigt. Drücken Sie nun innerhalb von 5 Sekunden die Taste „1“, „2“ oder „3“ um die aktuelle 
Tischhöhe eine der Positionstasten zuzuweisen. Sie können  hierdurch 3 unterschiedliche Höhen 
abspeichern bzw. den Positionstasten zuweisen. Wenn Sie nun eine der drei Positionstasten drücken 
fährt der Tisch automatisch in die zuvor eingestellte/gespeicherte Position. Durch drücken einer 
beliebigen Taste wird die Höhenverstellung abgebrochen.

4. Höhe Zurücksetzen
Drücken Sie die „Pfeiltaste nach unten“ bis der Tisch ganz nach unten gefahren ist – im Display/Anzeige 
wird „62.0“ oder „63.0“ oder „73.0“ angezeigt. Drücken Sie nun nochmals die „Pfeiltaste nach unten“ 
bis im Display „RST“ angezeigt wird. Wird im Display „61.0“ oder „62.0“ oder „72.5“ angezeigt lassen Sie 
Pfeiltaste los. Der Tisch wird nun etwa 5-10mm nach unten fahren und stoppen. Nach dem 
Zurücksetzen sollte der Display wieder „62.0“ oder „63.0“ oder „73.0“ anzeigen – dies ist dann die 
aktuelle Höhe.
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5. Timer / Erinnerungsfunktion
Um die Zeitspanne für die Erinnerungsfunktion einzustellen drücken Sie die Taste            . Auf dem 
Display/Anzeige blinkt nun „0.5h“, was 0,5 Stunden also 30 Minuten bedeutet.  Drücken Sie die Taste 
„T“ kurz danach erneut, erhöht sich die Zeitspanne um 0,5 Stunden. Sie können die Zeitspanne bis auf 2 
Stunden erhöhen. Sobald der Display nicht mehr blinkt und in der rechten oberen Ecke ein Punkt 
angezeigt wird ist die Erinnerungsfunktion mit der eingestellten Zeitspanne aktiviert. Nun läuft die 
eingestellt Zeit ab und sobald diese abgelaufen ist, ertönt ein Pieps-Signal um den Benutzer daran zu 
erinnern die Position zu wechseln. Sobald die Zeitspanne/Erinnerung abgelaufen ist wird die 
Erinnerungsfunktion automatisch wieder deaktiviert und muss neu eingestellt werden. Um eine 
eingestellte Erinnerung zu deaktivieren drücken Sie die Taste „T“ fünfmal. Der Punkt in der oberen 
rechten Ecke im Display erlischt. 

6. Energiesparmodus
Werden 10 Minuten lang, keine Einstellungen verändert so schaltet das System in den 
Energiesparmodus (Display erlischt). Durch drücken einer beliebigen Taste kehrt das System in den 
normalen Zustand zurück

7. Anzeigenänderung von cm auf inch
Die Anzeige der Höhe wird in cm (Zentimeter) angegeben. Es besteht die Möglichkeit diese in inch zu 
ändern. Drücken Sie hierzu die Taste „T“ für 8 Sekunden bis ein Piepston ertönt. Die Anzeige ist nun in 
inch angegeben. 


