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 Care instructions
2. Pflegehinweise

Bezugsmaterialien aus 100% Polyester, Polyamid, 

Trevira CS oder überwiegend Schurwolle

Reinigung

• Flecken zügig entfernen durch Aufnahme über-

schüssiger Flüssigkeit, bevor diese einzieht oder 

eintrocknet. 

• Regelmässig absaugen.

• Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit 

einem geeigneten Polstershampoo behandeln. 

Eventuelle Shampoorückstände mit klarem Was-

ser feucht nachwischen und anschließend mit 

saugfähigem Tuch trocknen. 

• Feuchte Stoffe niemals abdecken.

• Professionelle Trockenreinigung.

Cover materials made of 100% polyester, polyamide, 

Trevira CS or mainly virgin wool

Cleaning

• Remove stains quickly by absorbing excess liquid 

before it is absorbed or dries.

• Vacuum regularly.

• Wipe with a damp cloth or treat with a suitable 

upholstery shampoo. Wipe off any shampoo resi-

due with clean water and then dry with an absor-

bent cloth.

• Never cover damp fabrics.

• Professional dry cleaning.

Die verpackten Sofas dürfen nicht gestapelt oder 

anderweitig von oben beladen werden.

Vor Montagebeginn Transportverpackung entfernen 

und die Lieferung auf Vollständigkeit, Richtigkeit 

und Qualität überprüfen. Beim Öffnen und Entfer-

nen der Kartonage ist darauf zu achten, das Sofa 

nicht zu beschädigen (z.B. Cuttermesser, Schere, 

etc.).

Die Sofafüße befinden sich mit dem Montagema-

terial in einem separaten Karton und müssen vor 

Einsatz des Sofas montiert werden.

   Die Montage nur auf einem dafür geeigneten 

Untergrund durchführen, um das Sofa vor Be-

schädigung und Verschmutzung zu schützen!

   Bei Stoffen außerhalb des Standardsortimen-

tes sind die Pflegehinweise des Herstellers zu 

beachten.

   Die Montage nur auf einem dafür geeigneten 

Untergrund durchführen, um das Sofa vor Be-

schädigung und Verschmutzung zu schützen!

   For fabrics outside the standard program, follow 

the manufacturer‘s care instructions.

   Es empfiehlt sich der Zusammenbau mit einer 

weiteren Person.

   It is recommended to have another person as-

semble it.

The packed sofas must not be stacked or otherwise 

loaded from above.

Before starting assembly, remove transport pa-

ckaging and check the delivery for completeness, 

correctness and quality. When opening and removing 

the cardboard box, be careful not to damage the sofa 

(e.g. cutter knife, scissors, etc.).

The sofa feet are in a separate carton with the as-

sembly material and must be assembled before the 

sofa is used.

 General information
1. Allgemeine Hinweise
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 Construction and assembly
3. Aufbau und Montage

A   Vorbereitung Preparation

B   Montage Füße Mounting feet

C   Aufstellen/Höhenausgleich Putting up/height adjustment feet

Sofas mit Rücken- oder Armlehnen 90° nach hinten kip-
pen und gegen Umfallen sichern. Sofas with backrests or 
armrests tilt back 90° and secure against falling over.

Füße mit Winkel nach außen zeigend auf den Bohrungen 
positionieren und mit jeweils 6 Schrauben in den Gewin-
debuchsen auf der Unterseite montieren.  

Position the feet on the holes with the angle pointing out-
wards and mount them with 6 screws each in the threaded 
bushings on the underside.falling over.

Ausgleich von Bodenunebenheiten über die Stellgleiter. 
Leveling of unevenness of the floor via the adjustment 
gliders.

Sofas ohne Lehnen um 180° drehen und auf die Ober-
seite legen. Sofas without backrests turn 180 ° and lay on 
their top side.
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Service

Sollten Sie trotz aller Sorgfalt unsererseits doch einmal 
mit einer unserer Umsetzungen nicht so zufrieden sein, 
wie Sie es sich vorgestellt haben, oder Sie haben Fragen 
oder Wünsche zu unseren Produkten, wenden Sie sich 
gerne jederzeit an unser qualifiziertes Service-Team. Wir 
kümmern uns schnell und direkt um Ihr Anliegen.

If, despite all our efforts, you are not happy with our service, 
or if you have questions or requests regarding our products, 
please feel free to contact our qualified service team at any 
time. We will look into your matter immediately.

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG 
Eibauer Straße 1 – 5
D-02727 Ebersbach-Neugersdorf 
Telefon +49 (0) 3586  – 711-0
Email info@oka.de
www.oka.de


