
02
/1

9 
    

WALTER KNOLL AG & Co. KG 
Bahnhofstrasse 25 · 71083 Herrenberg · Germany 
T +49 70 32/208-0 · F +49 70 32/208-250 
info@walterknoll.de · www.walterknoll.de

V O S T R A  W O O D .
D e s i g n :  W a l t e r  K n o l l  Te a m .

Gebrauchsanleitung 
Operating Instructions

Produktkennzeichnung 

 Die Produktkennzeichnung des Sessels befindet sich unter der Sitz-
 fläche. Sie enthält Informationen zum ursprünglichen Auftrag. 
 Geben Sie die Produktkennzeichnung bitte immer an, z. B. bei   
 Fragen zum Bezug.

 The product label of the arm chair is located underneath the seat. 
 It contains information about the original order. If you contact 
 us with regard to the product, for example about the seat cover, please 
 provide the information on the product label.
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Sicherheitshinweise

 Vostra Wood darf unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht 
 und bestimmungsgemäß nur als Sitzgelegenheit benutzt werden.  
 Bei anderweitigem Einsatz besteht ein erhöhtes Unfallrisiko (z.B. bei  
 Verwendung als Aufstiegshilfe).

 Im Rahmen der Prüfungsbestimmungen ist der Sessel nur für jeweils 
 eine Person mit max. 110 kg ausgelegt.

!  Das Möbel darf nur im Innenbereich verwendet werden.

 Bitte beachten Sie, dass spitze oder scharfkantige Gegenstände der 
 Oberfläche schaden können.

 Um den Schutz des Bodens langfristig zu gewährleisten, müssen die 
 Gleiter regelmäßig auf Schmutzanhaftungen geprüft werden.

Pflege

 Hinweise für die Pflege von Leder oder Stoffen sowie Massivholz 
 entnehmen Sie bitte unserer „Walter Knoll Pflegeanleitung“ oder 
 fragen Sie Ihren Fachhändler.

Entsorgung

 Die Bestandteile Leder bzw. Stoff, Massivholz, Schaumstoff, 
 Komponenten aus Kunststoff und Metall sind nach den länder-
 spezifischen Entsorgungsbestimmungen zu entsorgen. 
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Manual basics

!  The Vostra Wood must be used bearing in mind the general duty of   
 care and its approved use as armchair only. Our products must be 
 used appropriately (not for purposes other than intended) and given   
 regular care and maintenance as a matter of course. 

 According to the testing requirements, the arm chair is guaranteed for 
 use by a person with a maximum weight of 110 kg.

 The furniture may only be used indoors.

 Note that pointed or sharp-edged objects can damage the surface.

 In order to guarantee long-term protection of the floor, glides must be 
 checked regularly for dirt deposits.

Care

 Instructions for cleaning and care of leather or fabrics and solid wood, 
 please refer to our „Walter Knoll Care Instructions“ or ask your specialist 
 retailer.

Disposal

 Components made of leather / fabric, solid wood, foam, plastic and 
 metal must be disposed of in accordance with local waste-disposal 
 regulations.
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Montage I Assembly

M8 x 60

5 mm 

M8 x 60

5 mm 


