ThevoTwist · ThevoTherapy
Kopfstützenhöhenreduzierungs-Set
Montageanleitung – Zubehör

Headrest height reducer
Assembly instructions – Accessory
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Kopfstützenhöhenreduzierungs-Set

Art.-Nr.: 6569

Das Kopfstützenhöhenreduzierungs-Set für die Kopfstütze kann optional verwendet werden,
wenn das obere Federelement der Rückenlehne beim ThevoTwist oder ThevoTherapy entfernt
wurde, um so eine niedrigere Rückenhöhe zu erzielen.
Beide Flügelmuttern auf der rechten Seite des Kopfstützenadapters lösen und entfernen. (Abb. 1)

Unterlegscheiben oben und unten entfernen. (Abb. 2)
Nun die kurze Metalllasche rechts vom Rastergelenk ziehen. Die Schraube oben und unten
aus den Rastergelenken auf der linken Seite herausziehen. (Abb. 3)
Nun die kurze Metalllasche links vom Rastergelenk ziehen. (Abb. 4)
Dann zunächst das Kopfstützenhöhenreduzierungs-Set an der linken Seite der Kopfstützenaufnahme
montieren. (Abb.5a)

Eine Schraube durch die obere Öffnung des Kopfstützenhöhenreduzierungs-Sets führen.
(Abb. 5b)
Nun die Schraube zunächst durch ein Rastergelenk führen, so dass die Lasche in der vorgesehenen Aussparung liegt. (Abb. 5b)
Ein weiteres Rastergelenk aufstecken, sodass beide Raster ineinander greifen.
Nun die zweite Schraube durch die untere Öffnung des KopfstützenhöhenreduzierungsSets führen. Das untere linke Rastergelenk wie oben beschrieben montieren. Nun wird die
Schraube mit dem oberen Rastergelenk durch die Aufnahme an der Kopfstütze geführt und die
Schraube mit dem unteren Rastergelenk durch das Kopfstützenrohr. (Abb. 5b)
Achtung: Die Rastfeder am Kopfstützenrohr muss rechts liegen. (s. Markierung Abb. 3)
Die innenliegenden Rastergelenke müssen so ausgerichtet werden, dass die Bleche an der
Kopfstützenaufnahme und am Kopfstützrohr in den vorgesehenen Aussparungen liegen. (Abb. 6)
Nun zwei Rastergelenke oben rechts auf das Gewinde stecken, so dass die Raster ineinander
greifen und das Blech der Kopfstützenaufnahme in der vorgesehenen Aussparung des innenliegenden Rasters liegt. Das Rastergelenk unten rechts wird wie oben beschrieben montiert.
Das Kopfstützenhöhenreduzierungs-Set rechts in die vorgesehenen Aussparungen der
Rastergelenke stecken. Die Unterlegscheiben wieder aufstecken. Die Flügelmuttern aufsetzen
und festschrauben. (Abb. 7)
Zum Entfernen des oberen Federelementes im Rücken der ThevoTwist- oder ThevoTherapySitzeinheit, die Inbusschraube von hinten lösen und das Federelement nach vorne herausnehmen. (Abb. 8)
Die Rastfeder rechts am Kopfstützenrohr eindrücken und die Kopfstütze in die Aufnahme im
Rücken der ThevoTwist- oder ThevoTherapy-Sitzeinheit stecken. (Abb. 9)
Die gewünschte Höhe einstellen und mit den zwei Rändelschrauben fixieren. (Abb. 10)
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Headrest height reducer

Item code: 6569

The headrest height reducer can be used as an option, if the upper spring element of the
backrest of ThevoTwist or ThevoTherapy has been removed to achieve a lower back height.
Loosen and remove both wing nuts on the right of the headrest adapter. (Fig. 1)
Remove both washers. (Fig. 2)
Now, remove the short metal plate from the right grid joint. Pull the screws out of the grid
joints on the left. (Fig. 3)
Now, remove the short metal plate from the left grid joint. (Fig. 4)
Now, mount the headrest height reducer to the left of the headrest adapter (Fig. 5a):
Now insert the screw in one grid joint, making sure the headrest height reducer rests in the
designated slot. (Fig. 5b)
Add another grid joint, so both grids gear into each other. Now, insert the second screw in the
bottom hole of the headrest adapter. Mount the left grid joint as described above.
Now, insert the screw with the upper grid joint in the adapter of the headrest and the screw
with the bottom grid joint in the headrest tube. (Fig. 5b)
Important: The locking pin at the headrest tube needs to be on the right side. (See mark, fig.3)
The grid joints on the inside have to be positioned, so the plates at the headrest adapter and
at the headrest tubes rest in the designated slots. (Fig. 6)
Now attach two grid joints to the top thread on the right, so the grids gear into each other and
the plate at the headrest adapter rests in the designated slot of the inside grid.
Mount the bottom grid joint on the right as described above. Insert the headrest height reducer
in the designated slots of the grid joints on the right. Reattach the washers. Fasten the wing
nuts. (Fig. 7)
To remove the upper spring element in the back of a ThevoTwist or ThevoTherapy seat unit,
loosen the Allen screw on the rear and take the spring element off forwards. (Fig. 8)
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. 9)
Adjust the height desired and lock the headrest with the two knurled nuts provided. (Fig. 10)
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Insert the screw in the upper hole of the headrest height reducer. (Fig. 5b)

