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Vielen Dank, dass Sie sich für ein AFS-TEX Produkt entschieden haben.
Der Einsatz  der AFS-TEX Matten trägt dazu bei, die Ermüdung von Füßen und Beinen, sowohl bei stehenden als

auch sitzenden Tätigkeiten zu reduzieren. Die korrekte Verwendung und P�ege sorgen dafür, dass Sie die
Vorteile  dieser innovativen Produktlinie über eine lange Zeit genießen können. Behandeln Sie deshalb Ihre

AFS-TEX Matte wie jedes Haushalts- oder Büroprodukt stets mit Sorgfalt, um Qualität
und Strapazierfähigkeit zu erhalten.

Verwendung

1.    Das Produkt sollte auf einem �achen, ebenerdigen Boden im Innenbereich liegen.

2.    Vermeiden Sie Schuhe mit Absätzen: Diese können die Mattenober�äche beschädigen.

3.    Halten Sie das Produkt von gröberen Schmutzpartikeln sauber, die durch Abrieb der Ober�äche schaden können.

4.    Falten Sie das Produkt nicht zusammen, da dies zu außerordentlich  Materialbelastung führt.

5.    Verwenden Sie keine Bürostühle auf dem Produkt, insbesondere keine mit Rollen.

6.    Vermeiden Sie die Belastung mit  schweren Objekten oder Möbeln.

7.    Das Produkt darf nicht zweckentfremdet, zugeschnitten oder verändert werden.

8.    Die Modelle AFS-TEX 2000 und 3000 haben um 20° abgeschrägte, ADA*-konforme Kanten. Zur zusätzlichen Sicherheit vor Stolperunfällen
       positionieren Sie die Matte nach der Verwendung unter dem Schreibtisch und fern von Durchgängen. 

9.    Bei dem Modell AFS-TEX 5000 achten Sie bitte zusätzlich auf die Verwendung der „Ergo-Bar“. Es handelt sich um eine Erhöhung in der
       Mitte des Randes, um die Matte mit den Füßen zu schieben oder zu ziehen. Bevor Sie die Matte auf diese Art bewegen, vergewissern Sie
       sich, dass sie nicht unter Tischbeinen oder anderen beschwerenden Objekten eingeklemmt ist.

10. Bei dem Modell AFS-TEX 5000 ist ebenfalls zu beachten, dass diese Matte über erhöhte Ränder verfügt: Schieben Sie die Matte unter den
      Schreibtisch, wenn Sie sie nicht benutzen, um so Stolperunfälle zu vermeiden.

P�ege

1.   Halten Sie das Produkt von gröberen Schmutzpartikeln sauber, die durch Abrieb die Ober�äche beschädigen  können.

2.   Reinigen Sie die Matte nur mit mildem Seifenwasser. Ober�äche und Rücken müssen nach der Reinigung vollständig getrocknet sein,
      bevor das Produkt wieder verwendet werden darf. 

Verwendung und P�ege
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Garantieanträge sind an die E-Mail Adresse  rekla@�oortex.com zu senden.




