NACKENSTÜTZE / NECK REST
Bedienungsanleitung / Operating Instructions

1. LIEFERUMFANG
4

Deutsch

Die Nackenstütze wird komplett
montiert ausgeliefert. In der nachfolgenden Abbildung sind zusätzlich zur montierten Nackenstütze
ihre Einzelteile dargestellt.  
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2. MONTAGE-OPTIONEN

Nackenstütze
Bezug

3
4

 olsterteil
P
Halteplatte

Standard-Position

Die Kontur der Nackenstütze ist nach
ergonomischen Gesichtspunkten ausgelegt
und kann modellübergreifend an allen
Sitzen aus dem RECARO Exo Portfolio
angebracht werden.

VIELEN DANK,
für deinen Kauf der Nackenstütze von RECARO. Mit dieser hochwertigen Zusatzausstattung kannst du die Ergonomie deines RECARO Exo weiter verbessern und ganz an deine
individuellen Komfortbedürfnisse anpassen.  
Wir haben unsere höheneinstellbare Nackenstütze – wie alle unsere Produkte – mit
Spielern für Spieler entwickelt. Dabei bieten wir durch eine smarte, innovative Lösung
die perfekte Ergonomie für unterschiedliche Körpergrößen.
Wir wünschen dir entspanntes Spielen mit deiner neuen Nackenstütze,
dein RECARO Gaming Team
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Um unterschiedlich groß gewachsenen
Spieler im Nackenbereich optimalen Halt
zu bieten und die Nackenmuskulatur zu
entlasten, gibt es zwei unterschiedliche
Möglichkeiten der Montage:

Turned-Position

1. S
 tandard-Position: Anlieferposition
Polsterteil
  
2. Turned-Position: Um 180° gedrehtes
Polsterteil, optimal für eine Nutzung ab
einer Körpergröße von 1,85 m. Details
zur Drehung des Polsterteils: siehe
Kapitel 3.
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5. DEMONTAGE BEZUG      

3.1 Schiebe die Nackenstütze in die unterste Position.
3.2 Setze die Halteplatte auf den dafür vorgesehenen bogenförmigen Spalt in der Rücken
lehne deines RECARO Exo und schiebe die Halteplatte hinein. Anschließend drücke
die Nackenstütze fest in die Lehne, bis sie vollständig an der Lehne anliegt.
3.3 Wähle durch Verschieben der Nackenstütze nach unten bzw. oben den für dich
idealen Stützbereich.
3.4 Zur Demontage schiebe die Nackenstütze in  die oberste Position. Umfasse die
Nackenstütze zum Abnehmen von der Lehne mit beiden Händen und ziehe sie
langsam nach vorne oben heraus.

5.1 D
 er Bezug der Nackenstütze besteht wie der Bezug des RECARO Exo aus atmungsaktivem Stoff, der ein gutes Klima auch über eine lange Spieldauer unterstützt.
5.2 D
 er Bezug der Nackenstütze kann vom Schaumteil abgenommen und anschließend
gewaschen werden. Beachte dazu bitte die Pflegehinweise.
5.3 Z
 um Abnehmen des Bezugs drehe die Nackenstütze in der Standard-Position auf
die Rückseite und ziehe den Bezug ausgehend vom Nahtpunkt oben in der Mitte
vorsichtig vom Schaumteil ab.
5.4 N
 ach der Reinigung setze den Bezug an der gleichen Stelle oben in der Mitte an und
ziehe ihn gleichmäßig an beiden Seiten über das Schaumteil.

3.1

Montage-Position

3.4

3.3

3.2

Oberste Position

5.3

5.4

4. WECHSEL STANDARD-/TURNED-POSITION
4.1 Schiebe die Halteplatte auf der Rückseite der Nackenstütze in die unterste Position.
4.2 Drücke den oberen Bedienknopf nach innen und bewege die Halteplatte gleichzeitig
nach unten. Die Halteplatte ist nun von der Nackenstütze gelöst.
4.3 Drehe die Halteplatte um 180°.
4.4 Setze die Halteplatte wieder in die Führungsschiene der Polsterplatte ein.
4.5 Zum Wechsel von der Turned-Position in die Standard-Position wiederhole die
Schritte 4.1 bis 4.5
4.1

4.2

4.3

4.4

6. PFLEGEHINWEISE
Der Bezug der Nackenstütze ist gemäß den folgenden Empfehlungen waschbar.
Einzelne Flecken lassen sich durch vorsichtiges Tupfen mit handelsüblichen
Trockenschaum-Reinigern oder mit einem Feinwaschmittel entfernen.
Im Normalwaschgang mit maximal 40° waschen.
Nicht mit Bleiche behandeln.
Color- oder Feinwaschmittel verwenden.

Position unten

Bedienknopf
oben

180°

Nicht im Trockner trocknen.
Nicht bügeln.
	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-,
R113- und R11-Lösungen möglich.  

Position unten
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180°

Bedienknopf
oben
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Deutsch

3. MONTAGE UND DEMONTAGE AM SITZ

7. GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf
natürliche Abnutzungserscheinungen und
Schäden durch übermäßige Beanspruchung oder Schäden durch ungeeignete
oder unsachgemäße Verwendung und Modifizierungen.
Haftungsausschluss
Wir übernehmen keine Haftung für diese
Nackenstütze und daraus resultierende
Folgeschäden, wenn sie nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung bedient

wurde oder wenn sie verändert wurde.
Jede Veränderung oder Fehlbedienung
deiner RECARO Nackenstütze hat einen
Haftungsausschluss zur Folge.

English

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese beträgt zwei
Jahre ab Kaufdatum. Reklamationsansprüche können nur bei Nachweis des Kaufda
tums geltend gemacht werden. Die Gewährleistung beschränkt sich auf Nackenstützen,
die bestimmungsgemäß eingesetzt oder
verwendet wurden, die sachgemäß behandelt wurden und die in sauberem und or
dentlichem Zustand zurückgesandt werden.

Textilien
Unsere Stoffe erfüllen hohe Anforderungen
in Bezug auf Farbbeständigkeit. Dennoch
bleichen Stoffe durch UV-Strahlung aus.
Hierbei handelt es sich nicht um einen
Materialfehler, sondern um normale Verschleißerscheinungen, für die keine Gewährleistung übernommen werden kann.
Sollte es trotz unserer hohen Qualitätsansprüche etwas zu beanstanden geben,
melde dich bitte bei unserem Kundensupport unter der E-Mailadresse: support@
recaro-gaming.com.
Hinweis: Du findest diese Bedienungsanleitung auch in digitaler Form zum Download auf www.recaro-gaming.com.

MANY THANKS
for your purchase of the RECARO neck rest. With this high-quality equipment you
can enhance the ergonomics of your RECARO Exo and adapt it to your individual
comfort requirements.
We have developed our height-adjustable neck rest – like all our products – with
players for players. With a smart, innovative solution, we offer the perfect ergo
nomics for different body sizes.
We wish you relaxed playing with your new neck rest.
Your RECARO Gaming Team
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The neck rest is delivered completely assembled. The following
illustration shows its components
in addition to the assembled
headrest.

3. INSTALLING AND REMOVING
4

3.1 Push the neck rest to the lowest position.
3.2 Place the holding plate on the arched gap in the backrest of your RECARO Exo and
push the holding plate in. Then press the neck rest firmly into the backrest to complete full contact between neck rest and backrest.
3.3 Select the ideal support zone for you by moving the neck rest up or down.
3.4 F
 or disassembly, push the neck rest to the highest position. To remove the neck rest
from the backrest, grasp it with both hands and pull it slowly upwards and out.
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2. INSTALLING OPTIONS

Neck rest
Cover

Standard position

3
4

Installing position

3.4

3.3

3.2

Highest position

Foam part
Holding plate

4. CHANGE STANDARD/TURNED POSITION

The contour of the neck rest is designed
ergonomically. It can be attached to all
seats from the RECARO Exo portfolio,
across all models.

4.1 P
 ush the holding plate on the back of the neck rest to the lowest position.
4.2 P
 ush the upper operating button inwards and move the holding plate down at the
same time. The holding plate is now released from the neck support.
4.3 T
 urn the holding plate by 180°.
4.4 Insert the holding plate into the guide rail of the foam plate again.
4.5 To change from the turned position to the standard position repeat steps 4.1 to 4.5

There are two installing options, depending on different body sizes: Both provide
optimum support in the neck area and help
to relieve the neck muscles

4.1

1. S
 tandard position: foam part in
delivery positionl
2. T
 urned position: foam part turned
by 180°, optimal for use from a height
of 1.85 m. For details on turning the
foam part: see chapter 3.

4.3

4.4

Turned position

Lowest position

Lowest position
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4.2

Upper
operating button

180°

180°

Upper
operating button
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English

1. SCOPE OF DELIVERY

5. REMOVING COVER

7. WARRANTY

5.1 L
 ike the cover of the RECARO Exo, the cover of the neck rest is made of breathable
fabric, which supports a good climate even over a longer-lasting playtime.
5.2 T
 he cover of the neck rest can be removed from the foam part and then washed.
Please follow the care instructions.
5.3 T
 o remove the cover, take the neck rest in the standard position, turn it and pull the
cover carefully off the foam part. Start from the seam point in the top middle.
5.4 A
 fter cleaning, put the cover on the same place in the middle and pull it evenly on
both sides over the foam part.

Our warranty is in accordance with stat
utory provisions, i.e. two years from the
date of purchase. Claims may only be
made when accompanied by proof of the
date of purchase. The warranty is limited
to neck rests that have been used as
intended, that have been treated properly,
and that have been returned in a clean and
orderly condition.
The warranty does not cover natural wear
and tear, or damage caused by excessive
use, or damage caused by unsuitable or
improper use, or by modifications.

5.3

5.4

Disclaimer of liability
We assume no liability for this neck rest
and any consequential damages if it has not
been operated in accordance with this user
manual, or if it has been modified.

Any modification or misuse of your
RECARO neck rest will result in a disclaimer of liability.
Textiles
All our fabrics meet high quality requirements concerning colourfastness. However, UV radiation from the sun will bleach
out fabrics. This does not constitute a
material defect but normal wear and tear,
for which no warranty can be given.
If, despite our high quality standards, you
have any complaints, please contact our
customer support team at support@
recaro-gaming.com.
Note: You can also find this manual
in digital form for download on
www.recaro-gaming.com.

6. CARE INSTRUCTIONS
The cover of the headrest is washable according to the following recommendations.
Stains can be removed by carefully dabbing with usual dry foam cleaners or with
a mild detergent.
Wash at a maximum of 40° in the normal wash cycle.
Do not treat with bleach.
Use color detergent or mild detergent.
Do not tumble dry.
Do not iron.
	Cleaning with perchloroethylene, hydrocarbon,
R113 and R11 solutions possible.
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support@recaro-gaming.com
www.recaro-gaming.com
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