Ihr Innova-Rahmen - Einstellungen und Funktionen
(A) Kopfzone
(B) Schulterzonenbereich: 3 helle Doppelleisten
(C) 1. Doppelleiste mit Schiebefunktion: Lordose
(D) 2. Doppelleiste mit Schiebefunktion: Steissbein
(E) 3. und 4. Doppelleiste mit Schiebefunktion: Gesäßbereich
weitere Leisten: Ober- und Unterschenkelbereich, ohne Einstellmöglichkeit.

Innova Einstellungen:
Schulterzone (B):
“W”: Kautschuk-Schiebeelement in den freien Mittelbereich: Leisten sind frei und flexibel.
“M”: Elemente li/re auf die tiefere Holzstufe an den Holmen bewegen: der Federweg wird gebremst.
“F”: Elemente li/re auf die höhere Holzstufe an den Holmen bewegen: der Federweg wird verhindert.
Die Kautschuk-Elemente im Lordose- (C), Steissbein- (D) und Gesäßbereich (E) haben einen Einstellbereich
mit den Stufen 1 bis 9 (ungerade Zahlen abgebildet, gerade sind mit einem Strich dargestellt). Je höher
die Zahl, um so fester wird die Doppelleiste in ihrer Unterstützungsposition, je niedriger die Zahl, um so
weicher und flexibler wird dieser Lattenrostbereich. Die Elemente werden immer beidseitig parallel eingestellt.
Stellen Sie Ihren Rost so ein, wie wir es Ihnen empfohlen haben. Ist von uns “WWM 4 2 1 1” angegeben,
so ist der erste Buchstabe die oberste Schulterzonenleiste, gefolgt von der zweiten und dritten, die “4” ist
die Lordose (C), die “2” das Steissbein (D) und die 2 x “1” (E) sind der Gesäßbereich.

Innova KSK:
Dieser Rahmen hat am Kopfbereich 2 Gurte:
1. Gurt: Leseunterstützung mit 5 Stufen
2. Gurt: Rückenhochlagerung mit indivdueller Höhe
Gurt am Fußende ziehen:
1 x “Klick”: 1. Unterschenkelhochlagerung
2 x “Klick”: 2. Unterschenkelhochlagerung
3 x “Klick”: 3. Unterschenkelhochlagerung
4 x “Klick”: 1. Oberschenkelhochlagerung aktiv,
die Unterschenkelbereich senkt sich wieder auf den
Ausgangspunkt.
Nun kann der Unterschenkelbereich wieder mit 3 “Klick”
individuell angehoben werden.
Wenn dies erreicht wurde, wird beim nächsten Zug die zweite
Oberschenkelhochlagerung aktiviert, der Unterschenkelbereich
senkt sich wieder ab und kann anschließend wieder 3fach hochgesetzt werden. Anschließend wird mit dem nächsten Zug die dritte Oberschenkelhochlagerung aktiv, der Unterschenkelbereich senkt sich erneut ab.
In letzter Funktion kann nun wiederum der Unterschenkelbereich 3stufig angezogen werden.
Zum Lösen der Ober- und Unterschenkeleinstellungen wird der Gurt am Fußbereich noch etwas weiter
hochgezogen, die Beschläge für Ober- und Unterschenkel geben die Einstellungen frei und der gesamte
Fußbereich kann wieder auf die flache Ausgangsposition abgesenkt werden.

