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Funktionen
Functions

Aufklappen / Unfolding

Tischplatte nach oben klappen und die Tischbeine nach vorne ziehen. Danach die
Tischplatte in die vorgesehenen Halterungen einklinken (siehe Verkettung 4 ).
Pull the table top upwards and pull the table legs forwards. Then engage the table
top in the mountings provided (see linking 4 ).
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Von beiden Tischen die Tischplatte nach oben klappen und die Tischbeine nach
vorne ziehen.
Tische gegenüberstellen.
Tischverbinder nach oben ziehen und in Richtung des zu verbindenden Tisches
ausklappen.
Tischverbinder in die vorgesehene Halterung einklinken. Danach die Tischplatten
wieder einklinken.
Pull the table top of both tables upwards and pull the table legs forwards.
Arrange the tables so that they face each other.
Pull the table connectors upwards and fold them out in the direction of the table
which is to be connected.
Engage the table connectors in the mounting provided.
Then engage the table tops once more.

Garantie – Hinweise
Guarantee – Notes

Option Rollenfixierung / Option locking castors
Tisch/Rollen fixieren: Hebel nach unten drücken.
Arretierung lösen: Hebel nach oben drücken.
To lock the table/castors: push the lever downwards.
To unlock: pull the lever upwards.
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Guarantee:
After
the 2-year statutory warranty has expired, Dauphin offers a 3-year
guarantee, based on the table being used under normal conditions, i.e. 8 hours daily.
If the table is used for longer periods, the guarantee period is reduced accordingly.
Guarantee: Independent of warranties for defects, Dauphin grants a 5-year gurantee in
Product parts which are subject to general wear and defects caused by improper use,
the case of normal use at 8 hours a day. If used for longer periods of time, the Guarantee
improper treatment, extreme climatic conditions, improper tampering, materials placed
period shortens accordingly. Product parts which are subject to general wear and
on the table or deviations from the standard designs as requested by the customer are
defects caused by improper use, improper treatment, extreme climatic conditions,
exempt from the guarantee. Castors: hard castors are fitted as standard for soft floors.
improper tampering, materials placed on the chair or deviations from the standard
Maintenance: the table is maintenance-free if used in the correct manner.
designs as requested by the customer are exempt from the guarantee.
Cleaning: please do not use any aggressive cleaners or chemical cleaning agents to
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Maintenance: the table is maintenance-free if used in the correct manner.
Patente/Patents:
Cleaning:
please do not use any aggressive cleaners or chemical cleaning agents to
DE 101
921 A 1,ofEP
279 352 A 1, CN 1 398 564 A, 1 051 300 A, US 2003/0019405 A 1
clean
the35surfaces
the1 table.

) V N B O % F T J H O î $ P N Q B O Z

|*SSUVNTPXJFæOEFSVOHWPSCFIBMUFO%JGGFSFODFTJOFSSPSTBOENPEJlDBUJPOTFYDFQUFE

99 0810 075

Ihr Fachhändler / Your Stockist:

