
SF03 SHIRAZ
SOFA / SOFA
DESIGN: PHILIPP MAINZER, FARAH EBRAHIMI, 2006

Wichtige Hinweise / Important information

Für die Montage sind mindestens zwei Personen nötig / At least two persons are required for assembly

Aufbauanleitung / Assembly instructions

A. Legen Sie den Rücken des Sofas mit der Rückseite nach unten flach auf den Boden. Beachten Sie, dass der
Untergrund sauber ist. Nehmen Sie nun die Sofabasis und positionieren Sie diese senkrecht auf dem Sofarücken,
so dass sich die Beschläge der Basis auf der Standfläche befinden. /
Place the back of the sofa flat on the floor with its backside facing down. Make sure that the surface is clean. Now
take the base of the sofa and place it vertically on to the sofa´s back, so that the base´ mounting is on the floor space.

B. Schieben Sie unter Drck die Verbinder der Sofabasis auf die passenden Verbinder des Rückens. Achten Sie darauf,
dass alle Verbinder ineinandergreifen. /
Under pressure push the the sofa base connectors onto the matching connectors of the back. Make sure, that all
connectors interlock.

C. Drehen Sie nun das Sofamodul über die Unterkante des Rückens in seine Endposition. Sollten die Verbinder noch
nicht vollständig eingerastet sein, drücken Sie die Basis am SToss von Rücken und Basis nach unten, bis der Rahmen
der Basis plan auf dem Boden steht. /
Now turn the sofa in the direction of the lower edge of the sofa´s back placing it in its final position. If the connectors
have not completely interlocked, push down on the base at the joint of back and base until the frame of the base is
level on the floor.
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SC01 Sofaverbinder / SC01 Sofa base connector

Der Sofaverbinder SC01 wurde speziell für das Sofa System SHIRAZ entwickelt. Mit einem Verbinder lassen sich zwei Module 
temporär miteinander verbinden. Jedes Sofamodule lässt sich an allen vier Seiten verbinden. / 
The sofa connector SC01 was specifically developed for the sofa system SHIRAZ. Two modules can be temporarily connected 
with a sofa connector. Each sofa module can be connected with each other on all four sides.

Aufbauanleitung / Assembly instructions

A. Legen Sie den Sofaverbinder unter das erste Soframodul und achten Sie darauf, dass er einseitig hinter dem Rahmen der 
Unterkonstruktion liegt und einrastet. Zeihen Sie ihn nun so weit wie möglich hinter dem Sofa hervor und positionieren Sie das 
zweite Sofamodul auf dem hervorschauenden Verbinder. Drücken Sie es gegebenenfalls nach unten. /
Place the sofa connector underneath the first sofa module and make sure that one half lies behind the frame of the substructure 
and locks on. Now pull the sofa connector out from underneath the sofa and position the second sofa module on top of the 
emerging connector. If necessary push down.

B. Die Module sind nun temporär miteinander verbunden und können jederzeit durch anheben eines Sofamoduls wieder gelöst 
werden. / 
The modules are now temporarily connected and can be disconnected anytime by lifting one sofa module.

C. Positionieren Sie abschliessend das Auflagekissen ELAM und die wurfkissen NIMA. / 
Finally, position the seat cushion ELAM and the cushion NIMA onto your sofa.
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