
       

Horizontal adjus tment
Lift lever and move seat forwards/backwards .
R elease the lever to lock the seat.

Height and S lope adjus tment
P ull lever and adjust the seat pos ition in height and s lope 
by loading/unloading the front/rear seat cushion area.

B ackres t adjus tment
Adjust the pos ition of the backrest by pulling the lever 
whils t a load is  applied to the backrest.

Weight adjus tment
P ush button to adjust the suspension to the driver’s  
weight in the middle s wing pos ition.
C areful ! No height adjustment.

L umbar s upport
P ush buttons  to inflate/deflate the air chambers  of the 
integrated pneumatic system.
This  allows  the operator to match the shape of the back-
rest individually to the body contours .

Heating
T hermostatic regulated heating for seat cus hion and 
backrest. To be switched on (control lamp 
luminates) resp. off by switch.

A rmres t
T he inclination can be adjusted by the knurled knob at the 
front.
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Horizontaleins tellung
Hebel anheben und S itz pos itionieren.
Hebel wieder einras ten lassen.

Höhen- und Neigungs eins tellung
Hebel anziehen und S itzpos ition durch B e -und E ntlas ten 
im vorderen und hinteren B ereich in Höhe und Neigung 
verändern.

R ückenlehneneins tellung
Hebel anziehen und R ückenlehne durch K örpergewicht 
in die gewünschte P os ition bringen.

G ewichts eins tellung
Tas ter drücken um das  S chwingsystem entsprechend 
dem F ahrergewicht in die mittlere S chwingposition 
einstellen.
Wichtig ! K eine Höheneinstellung.

L endenwirbels tütze
Tas ter drücken um die untere und obere Luftkammer zu 
ent- und belüften.
Dieses  ermöglicht eine optimale K örperanpassung der 
R ückenlehnenkontur.

Heizung
T hermostatisch geregelte S itzkiss en- und Lehnenhei-
zung. Durch S chalter ein- (K ontrollleuchte leuchtet) bzw. 
abzuschalten. 

A rmlehnen
Die Neigung kann über den vorne angebrachten R ändel-
knopf s tufenlos  eingestellt werden.
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Ausführung mit Heizung
Variant with heating

Ausführung mit Armlehnen
Variant with armrests
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Important advice:
1. P lease read the operating instructions  

thoroughly before us ing your IS R I -seat and acquaint 
yours elf  with its  technical features .

2. K eep the operating instructions  within the vehicle.
3. T he IS R I -seat has  to be installed or repaired by 

specialis ts  under cons ideration of the specific country’s
regulations .

4. We point out that this  seat is  a safety component.
Any modifications  to the seat and disregard of the 
instruction manual leads  to the loss  of guarantee.

A ttention:
Due to reasons  of road s afety, the driver seat 
must only be adjusted when the vehicle is  s tationary.

P leas e note:
S eat anchorages  and locking parts  have to be checked from 
time to time. If safety belt systems should be fixed to the 
seat you must be certain that all specific country’s   regulati-
ons  are maintained.

Wichtige Hinweis e:
1. Lesen S ie die B edienungsanleitung vor der ersten 

B enutzung Ihres  IS R I -S itzes  und machen S ie s ich mit 
der Technik vertraut.

2. F ühren S ie die B edienungsanleitung zugänglich im 
F ahrzeug mit.

3. Der IS R I -S itz  darf nur von F achpersonal montiert und 
repariert werden. Dabei s ind landes- und gesetzesspe-
zifische Vorschriften zu beachten. 

4. Wir weisen darauf hin, daß es  s ich bei diesem S itz um 
eine S icherheitskomponente handelt.

Die Veränderung des  S itzes  und Mißachtung der 
B edienungsanleitung führt  zum Verlust der G ewährlei-
s tung.

A chtung!
Aus G ründen der S icherheit im S traßenverkehr darf der 
F ahrers itz nur bei s tehendem F ahrzeug eingestellt werden.

B itte beachten S ie:
B efes tigungen und Verschlußteile s ind von Zeit zu Zeit zu 
überprüfen. 
S ollen S icherheitsgurtsysteme am S itz befestigt werden, so 
is t zu beachten,  daß alle landesspezifische Vorschriften
eingehalten werden.

Tec hnis c he Ä nderungen vorbehalten
S ubjec t to tec hnic al c hanges
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