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BEDIENUNGSANLEITUNG 70-214 V02 000918 

Shift+ Base Vierbeintisch.

Bestimmung: 
Konvexe-konkave Vierbeintische mit 2 Gleitern und 2 Rollen oder 
mit 4 Gleitern und mit oder ohne Höhenverstellung für Schulen, 
Hochschulen, Seminare und Weiterbildung. Für eine nicht be-
stimmungsgemäße Benutzung wird keine Haftung übernommen. 
Gültig für die Modelle 01440 und 01441 bei Verwen dung in ge-
schlossenen Räumen. Maximale Belastung: 150 kg. 
 
Allgemeiner Hinweis zum Lesen und 
Aufbewahren der Anleitung: 
Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise 
vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie 
diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen 
sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter. 
 
Allgemeiner Sicherheitshinweis: 
In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende 
Symbole und Hinweise: 
 

Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen 
sehr wichtigen Hinweis. 

 
Im Internet: 
Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste). 
 
Normen: 
Geprüft nach DIN EN 1729 Teil 1 und 2, Größenklasse 2 bis 7, 
bzw. Grössenklasse 3 bis 7 (bei Höhenverstellung). 

Lieferumfang: 
Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert. 
 
Montage und Inbetriebnahme: 
Vor Verwendung den Rollenschutz entfernen. 
 
Betrieb: 
Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite. 
 
Fehlersuche und Service: 
Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an 
unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de 
 
Wartung und Reinigung: 
Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/ 
 
Weitergabe und Entsorgung: 
Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung 
zu übergeben. 
 
Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über 
den Hausmüll entsorgt werden. 
Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor 
das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. 
Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel-  
und Rücknahmestellen. 
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1. Stapelbarkeit: 
Die Modelle zeichnen sich durch leichten Auf- und Abbau, 
Stapelbarkeit und bequeme Mobilität durch integrierte 
Rollen aus. 
 
Freiformtische Shift+ sind sortenrein zu stapeln. Konkave 
mit konvexen Modellen zu stapeln ist nicht möglich. 
Maximale Stapelhöhe: 6 Tische. 

3. Rollen: 
(1) Vor Verwendung ist der Rollenschutz zu entfernen. 
(2) Dann die Feststellung lösen, um den Tisch rollen zu können. 
(3) Durch Druck nach unten ist die Rolle nach Ortswechsel 
wieder festzustellen. 

2. Mobilität: 
Sind Freiformtische Shift+ mit Rollen ausgestattet, ist vor 
dem Bewegen die Arretierung zu lösen. Nach erfolgtem 
Ortswechsel sind alle Rollen wieder fest zu stellen. Es dürfen 
nur unbelastete Tische gerollt werden - die Tischfläche muss 
frei sein. Leicht anheben, maximal 3 gestapelte Tische rollen! 

Achtung! Rollen sind Verschleißteile - bitte in  
regelmäßigen Abständen prüfen und austauschen. 
 
Achtung! Rutschgefahr - Rollen sind nach jedem  
Ortswechel festzustellen. 
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4. Höhenverstellung 
Höhenverstellbare Vierbeintische Shift+ gibt es mit 4 Gleitern 
oder mit 2 Gleitern und 2 Rollen. Es können die Höhen der 
Größen 3 bis 7 eingestellt werden. Die Größenmarkierungen 
(1) befinden sich auf der Außenseite eines Tischbeins. 
 

Achtung! Es dürfen nur unbelastete Tische in der Höhe 
verstellt werden - die Tischfläche muss frei sein. 

 
Achtung! Bei Tischen mit Rollen müssen die Rollen 
festgestellt werden. 

Die Einstellung der Tischhöhe erfolgt mit den Inbus- 
schrauben (2) auf der Innenseite der Tischbeine. 
Schraube (2) mit Inbusschlüssel (SW 5) lösen und heraus-
drehen. Den unteren Teil (3) des Beines mit dem Innenrohr 
(4) in die gewünschte Position bringen, die Inbusschraube 
einstecken und wieder festdrehen. 
Bei allen anderen Tischbeinen genauso verfahren. 
 

Achtung! Alle Beine eines Tisches müssen auf die  
gleiche Höhe eingestellt werden. 
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OPERATING INSTRUCTIONS 70-214 V02 000918 

Shift+ Base four-legged table.

Intended use: 
Convex/concave four-legged table with two glide elements 
and two castors or with four glide elements and with or with-
out height adjustment for schools, colleges, seminars and fur-
ther education establishments. No liability will be assumed for 
any use other than that intended. Valid for models 01440 and 
01441 for use in closed premises. Maximum load: 150 kg. 
 
General note on reading and retaining 
these Instructions: 
Read these Instructions and, in particular, the safety instruc-
tions carefully before using the products and adhere to 
these. Keep these Instructions in a safe place for future con-
sultation and communicate them to other users.  
 
General note on safety: 
The following symbols and notes are used in our Instructions for Use: 
 

Caution! 
This symbol indicates a very important note. 

 
On the Web: 
Instructions for download via the link at the top of the page. 
 
Standards: 
Inspected in accordance with DIN EN 1729 Parts 1 and 2,  
size class 2 to 7 or size class 3 to 7 (with height adjustment). 

 
Scope of delivery: 
The product is supplied fully assembled.  
 
Assembly and initial use: 
Remove the castor protection before using.  
 
Use: 
Please take account of the notes on the following page.  
 
Faults and service: 
If any faults occur, please contact our Customer Service: 
kundenservice@vs-moebel.de 
 
Maintenance and cleaning:  
On the Internet: vs.de/kataloge/reinigung/en 
 
Product transfer and Disposal: 
If the product is transferred to a new owner or user then it 
must be accompanied by these Instructions. 
 
The indicated electric and electronic components must not 
be disposed of with the ordinary waste. 
They must be removed from the furniture unit  
before the unit is sent for disposal.  
They are to be disposed of at authorized collection  
and return points. 
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1. Suitable for stacking: 
The models are characterized by their ease of assembly and 
disassembly, ease of stacking and trouble-free mobility 
thanks to their built-in castors. 
 
Shift+ free-form tables may only be stacked with other ta-
bles of the same type. It is not possible to stack concave and 
convex tables together. Maximum stacking height: 6 tables. 

3. Castors: 
(1) Remove the castor protection before use.  
(2) Then release the locking mechanism in order to move 
the tables. (3) Press the mechanism down again to lock the 
castors after moving the table to a new location.  

2. Mobility: 
In the case of Shift+ free-form tables with castors it is ne-
cessary to release the locking mechanism before moving the 
tables. When the table has been moved to the desired posi-
tion, all the castors must be locked again. There must be no 
load on the table when it is moved – the table top must be 
free from objects. Lift slightly; do not wheel stacks of more 
than three tables on their castors! 

Caution! The castors are subject to wear – please 
check and replace at regular intervals.  
 
Caution! Danger of slipping – the rollers must always 
be locked again after the table has been moved.  
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4. Height adjustment 
Height-adjustable Shift+ four-legged tables are available 
with four glide elements or with two glide elements and 
two castors. The height can be set to size 3 to 7. The size 
markings (1) are located on the outside of a table leg.  
 

Caution! There must be no load on the table when the 
height is adjusted – the table top must be free from 
objects.  

 
Caution! If the table is equipped with castors, these 
must be locked.  

The table height is set using the Allen screws (2) on the inside 
of the table legs. Unscrew the screw (2) using an Allen key 
(size 5) and remove it. Adjust the inside tube (4) at the lower 
leg section (3) to the required position, insert the Allen screw 
and tighten it again. Repeat the procedure for all the other 
table legs.  
 

Caution! All the legs of a table must be adjusted to 
the same height.  


