ThevoTwist / ThevoTherapy
Montageanleitung Ersatzteil
Austausch Kopfstützenaufnahme

Assembly instructions - spare part
Exchanging the headrest adapter
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Austausch Kopfstützenaufnahme

Art.-Nr.: 900 700 37 17022

Die obere Flügelmutter rechts an der alten Kopfstützenaufnahme lösen und entfernen. (Abb. 1)
Die Schraube links herausziehen und die Kopfstützenaufnahme inkl. der Distanzhülse und
der Unterlegscheiben entfernen. (Abb. 2)
Klettverschluss auf der Rückseite der Kopfstütze öffnen (Abb. 3a) und durch Lösen der beiden Sechskantschrauben die obere Kopfstützenaufnahme entfernen. (Abb. 3b)
Für die Montage der neuen Kopfstützenaufnahme zunächst die obere rechte Flügelmutter
lösen und entfernen. (Abb. 4)
Die Schraube links herausziehen und die Distanzhülse entfernen. (Abb. 5)
Den Beschlag der neuen Kopfstützenaufnahme mit den beigefügten zwei
Sechskantschrauben am Rückenteil befestigen. (Abb. 6)
Nun die neue Kopfstützenaufnahme mittels der langen Schraube und der Distanzhülse wieder am Beschlag befestigen. (Abb. 7a+7b)
Den Klettverschluss schließen.
Die Rastfeder rechts am Kopfstützenrohr eindrücken und die Kopfstütze in die Aufnahme
im Rücken der ThevoTwist oder ThevoTherapy Sitzeinheit stecken. (Abb. 8) Die gewünschte
Höhe einstellen und mit den zwei Rändelmuttern feststellen. (Abb. 9+10)
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Exchanging the headrest adapter

item code: 900 700 37 17022

Loosen and remove the upper wing nut on the right side of the old headrest adapter. (Fig. 1)
Pull the screw on the left out and remove the headrest adapter including spacer and both
washers. (Fig. 2)
Open the hook and loop on the back of the headrest (Fig. 3a) and remove the upper headrest adapter by loosening both hexagon screws. (Fig. 3b)
To mount the new headrest adapter, loosen and remove the upper right wing nut and washer first. (Fig. 4)
Pull the screw on the left out and remove the spacer. (Fig. 5)
Mount the bracket of the new headrest adapter to the back part, using the two hexagon
screws provided. (Fig. 6)
Now, reattach the new headrest adapter to the bracket, using the long screw, spacer, and
washer. (Fig. 7a + 7b)
Close the hook and loop.
Press the locking pin on the right of the headrest tube and insert the headrest into the
receivers at the back of the ThevoTwist or ThevoTherapy seat unit. (Fig. 8) Adjust the height
desired and lock the headrest with the two knurled nuts provided. (Fig. 9)
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