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RELAXSESSEL SINGLE
Armchairs have upholstered seat and back which are fas-
tened by Velcro straps, and thus removable to have them 
cleaned or replace. Rounded solid armrests and handles 
make getting up and handling of the armchair easier.

To make our armchairs even more comfortable, we provide 
also upholstered armrest sleeves, fastened by Velcro straps.

RELAXSESSEL SINGLE
Alle Sessel werden mit gepolsterten Rücken- und Sitzteilen 
mit Selbstkleberreißverschlüssen ausgestattet. Dadurch sind 
die Teile leicht abzunehmen, zu reinigen oder zu wechseln. 
Die geformten Armlehnen und griff e erleichtern das Aufstehen, 
aber auch die Bewegung um den Sessel herum und die 
Manipulation dessen.

Für einen noch höheren Komfort werden für die Armlehnen 
gepolsterte Überzüge geliefert, die sehr einfach mit Selbst-
kleberreißverschlüssen zu befestigen sind.

SANTIAGO
Santiago collection is suited for senior citizens and the 
physically impaired, complying with the criteria of European 
standard EN 16  139. Following this standard, the collection 
have passed the most severe of durability tests (degree 2 
– heavy contract use), and is thus suitable for senior homes, 
hospitals and other medical facilities, transport terminals 
and other public premises. Thanks to the simple modern 
design and handy accessories, Santiago products will be 
appreciated not only by senior houses and other institutions, 
but by private users as well.

Die Kollektion Santiago wird durch ihre Funktionsfähigkeit 
den Bedürfnissen von Senioren und Personen mit einge-
schränkter Bewegungsfähigkeit laut der strengsten Kriterien 
der europäischen Norm EN 16 139 angepasst. Nach dieser 
Norm erfüllt die Serie die Klasse der Belastbarkeit Nr. 2 
(hoch belastbar) für Seniorenheime, Krankenhäuser und 
andere Heilungseinrichtungen, Warteräume und öff entliche 
Räumlichkeiten. Dank ihrem einfachen modernen Design 
und praktischem Zubehör werden alle Teile der Kollektion 
auch von privaten Benutzern genutzt.
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SINGLE

HOW TO USE THE PRODUCT 
BENUTZUNG DES PRODUKTES

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Upholstered armrest sleeve
Gepolsterter Armlehnenbezug

Pillow with removable cover
Kissen mit abnehmbarem Bezug

Side pocket
Seitentasche
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RELAXE ARMCHAIR 
SINGLE-HIGH
Armchairs have upholstered seat and back which are fas-
tened by Velcro straps, and thus removable to have them 
cleaned or replace. Rounded solid armrests and handles 
make getting up and handling of the armchair easier.

To make our armchairs even more comfortable, we provide 
also upholstered armrest sleeves, fastened by Velcro straps.

Armchair Santiago Single-high can be provided also with 
an adjustable head rest, secured by a counter-weight on its 
back. The headrest cover is removable.

RELAXSESSEL 
SINGLE-HIGH
Alle Sessel werden mit gepolsterten Rücken- und Sitzteilen 
mit Selbstkleberreißverschlüssen ausgestattet. Dadurch sind 
die Teile leicht abzunehmen, zu reinigen oder zu wechseln. 
Die geformten Armlehnen und griff e erleichtern das Aufstehen, 
aber auch die Bewegung um den Sessel herum und die 
Manipulation dessen.

Für einen noch höheren Komfort werden für die Armlehnen 
gepolsterte Überzüge geliefert, die sehr einfach mit Selbst-
kleberreißverschlüssen zu befestigen sind.

Zu dem Sessel Santiago Single-high wird eine separate Kopf-
stütze angeboten, die man sehr einfach in die gewünschte 
Position einstellen kann. Diese Position wird durch ein Gegen-
gewicht an der hinteren Seite ausgeglichen. Der Bezug der 
Kopfstütze ist komplett abnehmbar.

SANTIAGO
Santiago collection is suited for senior citizens and the 
physically impaired, complying with the criteria of European 
standard EN 16  139. Following this standard, the collection 
have passed the most severe of durability tests (degree 2 
– heavy contract use), and is thus suitable for senior homes, 
hospitals and other medical facilities, transport terminals 
and other public premises. Thanks to the simple modern 
design and handy accessories, Santiago products will be 
appreciated not only by senior houses and other institutions, 
but by private users as well.

Die Kollektion Santiago wird durch ihre Funktionsfähigkeit 
den Bedürfnissen von Senioren und Personen mit einge-
schränkter Bewegungsfähigkeit laut der strengsten Kriterien 
der europäischen Norm EN 16 139 angepasst. Nach dieser 
Norm erfüllt die Serie die Klasse der Belastbarkeit Nr. 2 
(hoch belastbar) für Seniorenheime, Krankenhäuser und 
andere Heilungseinrichtungen, Warteräume und öff entliche 
Räumlichkeiten. Dank ihrem einfachen modernen Design 
und praktischem Zubehör werden alle Teile der Kollektion 
auch von privaten Benutzern genutzt.



363 693
SINGLE-HIGH

HOW TO USE THE PRODUCT 
BENUTZUNG DES PRODUKTES

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Upholstered armrest sleeve
Gepolsterter Armlehnenbezug

Adjustable head rest
Verstellbare Kopfstütze

Pillow with removable cover
Kissen mit abnehmbarem Bezug

Side pocket
Seitentasche
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RELAXE TWO SEATER
Armchairs have upholstered seat and back which are fas-
tened by Velcro straps, and thus removable to have them 
cleaned or replace. Rounded solid armrests and handles 
make getting up and handling of the armchair easier.

To make our armchairs even more comfortable, we provide 
also upholstered armrest sleeves, fastened by Velcro straps.

RELAX-ZWEIERBANK
Alle Sessel werden mit gepolsterten Rücken- und Sitzteilen 
mit Selbstkleberreißverschlüssen ausgestattet. Dadurch sind 
die Teile leicht abzunehmen, zu reinigen oder zu wechseln. 
Die geformten Armlehnen und griff e erleichtern das Aufstehen, 
aber auch die Bewegung um den Sessel herum und die 
Manipulation dessen.

Für einen noch höheren Komfort werden für die Armlehnen 
gepolsterte Überzüge geliefert, die sehr einfach mit Selbst-
kleberreißverschlüssen zu befestigen sind.

SANTIAGO
Santiago collection is suited for senior citizens and the 
physically impaired, complying with the criteria of European 
standard EN 16  139. Following this standard, the collection 
have passed the most severe of durability tests (degree 2 
– heavy contract use), and is thus suitable for senior homes, 
hospitals and other medical facilities, transport terminals 
and other public premises. Thanks to the simple modern 
design and handy accessories, Santiago products will be 
appreciated not only by senior houses and other institutions, 
but by private users as well.

Die Kollektion Santiago wird durch ihre Funktionsfähigkeit 
den Bedürfnissen von Senioren und Personen mit einge-
schränkter Bewegungsfähigkeit laut der strengsten Kriterien 
der europäischen Norm EN 16 139 angepasst. Nach dieser 
Norm erfüllt die Serie die Klasse der Belastbarkeit Nr. 2 
(hoch belastbar) für Seniorenheime, Krankenhäuser und 
andere Heilungseinrichtungen, Warteräume und öff entliche 
Räumlichkeiten. Dank ihrem einfachen modernen Design 
und praktischem Zubehör werden alle Teile der Kollektion 
auch von privaten Benutzern genutzt.



363 698
DOUBLE

HOW TO USE THE PRODUCT 
BENUTZUNG DES PRODUKTES

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Upholstered armrest sleeve
Gepolsterter Armlehnenbezug

Side pocket
Seitentasche

Pillow with removable cover
Kissen mit abnehmbarem Bezug
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SANTIAGO

RELAXE THREE SEATER
Armchairs have upholstered seat and back which are fas-
tened by Velcro straps, and thus removable to have them 
cleaned or replace. Rounded solid armrests and handles 
make getting up and handling of the armchair easier.

To make our armchairs even more comfortable, we provide 
also upholstered armrest sleeves, fastened by Velcro straps.

RELAX-DREIERBANK
Alle Sessel werden mit gepolsterten Rücken- und Sitzteilen 
mit Selbstkleberreißverschlüssen ausgestattet. Dadurch sind 
die Teile leicht abzunehmen, zu reinigen oder zu wechseln. 
Die geformten Armlehnen und griff e erleichtern das Aufstehen, 
aber auch die Bewegung um den Sessel herum und die 
Manipulation dessen.

Für einen noch höheren Komfort werden für die Armlehnen 
gepolsterte Überzüge geliefert, die sehr einfach mit Selbst-
kleberreißverschlüssen zu befestigen sind.

Santiago collection is suited for senior citizens and the 
physically impaired, complying with the criteria of European 
standard EN 16  139. Following this standard, the collection 
have passed the most severe of durability tests (degree 2 
– heavy contract use), and is thus suitable for senior homes, 
hospitals and other medical facilities, transport terminals 
and other public premises. Thanks to the simple modern 
design and handy accessories, Santiago products will be 
appreciated not only by senior houses and other institutions, 
but by private users as well.

Die Kollektion Santiago wird durch ihre Funktionsfähigkeit 
den Bedürfnissen von Senioren und Personen mit einge-
schränkter Bewegungsfähigkeit laut der strengsten Kriterien 
der europäischen Norm EN 16 139 angepasst. Nach dieser 
Norm erfüllt die Serie die Klasse der Belastbarkeit Nr. 2 
(hoch belastbar) für Seniorenheime, Krankenhäuser und 
andere Heilungseinrichtungen, Warteräume und öff entliche 
Räumlichkeiten. Dank ihrem einfachen modernen Design 
und praktischem Zubehör werden alle Teile der Kollektion 
auch von privaten Benutzern genutzt.



363 699
TRIPLE

HOW TO USE THE PRODUCT 
BENUTZUNG DES PRODUKTES

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Upholstered armrest sleeve
Gepolsterter Armlehnenbezug

Pillow with removable cover
Kissen mit abnehmbarem Bezug

Side pocket
Seitentasche



SANTIAGO 323 695 

Santiago collection is suited for senior citizens and the 
physically impaired, complying with the criteria of European 
standard EN 16  139. Following this standard, the collection 
have passed the most severe of durability tests (degree 2 
– heavy contract use), and is thus suitable for senior homes, 
hospitals and other medical facilities, transport terminals 
and other public premises. Thanks to the simple modern 
design and handy accessories, Santiago products will be 
appreciated not only by senior houses and other institutions, 
but by private users as well.

DINING ARMCHAIR 
Dining armchair Santiago is designed for comfortable sitting 
by a table. However, the attached desk enables dining or free 
time activities almost anywhere. There is steel safety lock 
underneath the desk, which allow to fasten the desk under 
armrests and thus prevent its tipping over. On the back side 
of the armchair, there are brackets for placing the desk when 
not in use. 

Only the seat part of the dining armchair is removable, fas-
tened by Velcro straps, so it can be cleaned or replaced. To 
make our armchairs even more comfortable, we provide also 
upholstered armrest sleeves, fastened by Velcro straps.

For an extra charge, we can supply the dining armchair with 
wheels on the front legs to make the handling easier. 

As a  standard, the armchair is stackable. Seat part and 
accessories such as desk or side pocket have to be removed 
prior stacking.

Die Kollektion Santiago wird durch ihre Funktionsfähigkeit 
den Bedürfnissen von Senioren und Personen mit einge-
schränkter Bewegungsfähigkeit laut der strengsten Kriterien 
der europäischen Norm EN 16 139 angepasst. Nach dieser 
Norm erfüllt die Serie die Klasse der Belastbarkeit Nr. 2 
(hoch belastbar) für Seniorenheime, Krankenhäuser und 
andere Heilungseinrichtungen, Warteräume und öff entliche 
Räumlichkeiten. Dank ihrem einfachen modernen Design 
und praktischem Zubehör werden alle Teile der Kollektion 
auch von privaten Benutzern genutzt.

ESSSESSEL
Der Esssessel Santiago dient zum komfortablen Sitzen am 
Tisch. Mit einem Zusatztisch schaff en Sie schnell eine Vari-
ante für gemütliches Tafeln oder Entspannen, die nur wenig 
Platz erfordert. An der unteren Seite des Tisches werden Si-
cherungen aus Metall angebracht, die nach Einklappen unter 
die Armlehnen das Umstürzen des Tisches verhindern. An 
der hinteren Seite des Sessels gibt es Griff e zum Aufhängen 
des Tischleins, wenn es gerade nicht verwendet wird.

Der Sitzteil des Esssessels wird mit einem Selbstklebereiß-
verschluss befestigt und der Bezug ist sehr einfach abzuneh-
men und zu waschen. Für einen noch höheren Komfort der 
Armlehnen bieten wir einen Überzug, der mit Selbstklebe-
reißverschluss zu befestigen ist. 

Für eine einfachere Manipulation bieten wir gegen Zuschlag 
Räder an den vorderen Füssen des Sessels.

Dieser Sessel ist standartmäßig stapelbar. Der Sitzteil und 
die Zusatzteile wir z.B. das Tischlein oder die Seitentasche 
sind beim Stapeln jedoch abzunehmen.
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Safety lock
Sicherheitsschloss

323 695 

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Side pocket
Seitentasche

HOW TO USE THE PRODUCT 
BENUTZUNG DES PRODUKTES

Upholstered armrest sleeve
Gepolsterter Armlehnenbezug

Placing the desk
Aufhängen des Tischleins

Stackability
Stapelbarkeit
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RECLINER ARMCHAIR
ELECTRICALLY POWERED
The armchair is powered by an user friendly electrical mecha-
nism, which enables smooth reclining of individual parts of 
leg- and backrest. Reclining options are clearly stated on the 
remote control, which is designed to be fastened by a magnet 
to the lower side of the left armrest (from the front view).

Covers of seat parts are fastened by Velcro straps, which 
makes them easily removable to have them cleaned or re-
placed. Headrest upholstery cannot be removed, so it is pro-
tected by an additional cover, which is fastened by Velcro 
straps and can be cleaned or replaced if necessary. To make 
the armchairs even more comfortable, we provide also up-
holstered armrest sleeves, fastened by Velcro straps.

The armchair is accompanied also by an attached desk, 
designed for dining or free time activities. There are steel 
safety locks underneath the desk, which enable to fasten the 
desk under armrests and thus prevent its tipping over. On 
the back side of the armchair, there is a place for fastening 
the desk when not in use. The desk does not obstruct reclining 
of the back rest.

Handling of the armchair is made easier by wheels, which 
can be braked (by being pressed backwards) or locked in the 
onward direction (by being pressed forward). 

Safety note: When moving the armchair we do recommend 
to pull up the footrest to keep the carried person safe.
 

VERSTELLBARER SESSEL
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB
Der Sessel ist mit einem elektrischen, sehr einfach bedienba-
ren Mechanismus ausgestattet, der eine stufenlose Positionie-
rung einzelner Teile der Fuß- und Rückenlehne ermöglicht. 
Die möglichen Positionen werden sehr einfach auf der 
Fernbedienung gekennzeichnet, die mit einem Magnet von 
der unteren Seite der linken Armlehne (aus der Sicht der 
stehenden Person) zu befestigen ist.

Die Sitzteile werden mit Selbstreißverschlüssen befestigt. 
Daher lassen sie sich leicht reinigen oder tauschen. Der 
Polsterbezug ist von der Kopfstütze nicht so einfach abzu-
nehmen, aus diesem Grund wird die Kopfstütze mit einem 
zusätzlichen Bezug geschützt, der einfach mit Selbstkleber-
reißverschlüssen zu befestigen und gegebenfalls zu reinigen 
oder zu tauschen ist. Für einen noch höheren Komfort werden 
für Armlehnen gepolsterte Überzüge geliefert, die einfach 
mit Selbstkleberreißverschlüssen zu befestigen sind.

Der Sessel ist auch mit einem Zusatztisch ausgestattet, der 
zum tafeln sowie zu Entspannungsaktivitäten dienen kann. 
An der unteren Seite des Tisches werden Sicherungen aus 
Metall angebracht, die nach Einklappen unter die Armlehnen 
das Umstürzen vom Tisch verhindern. An der hinteren Seite 
des Sessels gibt es einen Verstauungsplatz zur Anbringung 
des Tischleins, wenn es gerade nicht verwendet wird. Das 
tischlein verhindert nicht das komplette Niederklappen des 
Rückenteiles.

Eine einfache Handhabung mit dem Sessel ermöglichen Rä-
der, die dank einem einfachen Mechanismus (nach hinten 
drücken) zu bremsen sind oder Sie können selber mit diesen 
die Richtung der Fahrt justieren (nach vorne drücken). Aus 
Sicherheitsgründen empfehlen wir bei Bewegung des Ses-
sels, die Fußstütze herauszufahren, damit es zu keiner Ver-
letzung der sitzenden Person kommt. 

SANTIAGO
Santiago collection is suited for senior citizens and the 
physically impaired, complying with the criteria of European 
standard EN 16  139. Following this standard, the collection 
have passed the most severe of durability tests (degree 2 
– heavy contract use), and is thus suitable for senior homes, 
hospitals and other medical facilities, transport terminals 
and other public premises. Thanks to the simple modern 
design and handy accessories, Santiago products will be 
appreciated not only by senior houses and other institutions, 
but by private users as well.

Die Kollektion Santiago wird durch ihre Funktionsfähigkeit 
den Bedürfnissen von Senioren und Personen mit einge-
schränkter Bewegungsfähigkeit laut der strengsten Kriterien 
der europäischen Norm EN 16 139 angepasst. Nach dieser 
Norm erfüllt die Serie die Klasse der Belastbarkeit Nr. 2 
(hoch belastbar) für Seniorenheime, Krankenhäuser und 
andere Heilungseinrichtungen, Warteräume und öff entliche 
Räumlichkeiten. Dank ihrem einfachen modernen Design 
und praktischem Zubehör werden alle Teile der Kollektion 
auch von privaten Benutzern genutzt.



363 697HOW TO USE THE PRODUCT 
BENUTZUNG DES PRODUKTES

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Drive lock
Schlossantrieb

Manual positioning
Manuelle Positionierung

Neutral

Stop

Remote control
Bedienung an der Armlehne

Straight
Gerade

Removable upholstery
Abnehmbarer Bezug

Upholstered armrest sleeve
Gepolsterter 
Armlehnenbezug

Placing the desk
Aufhängen 
des Tischleins

Desk with safety lock
Tischlein 
mit Sicherheitsschloss


