Die moderne Fernbedienung des Komfortbetts suite eMotion
28. Februar 2020 // Wussten Sie schon?
Das suite eMotion von Stiegelmeyer ist ein traumhaftes Bett – elegant, bequem, vielseitig. Um seine
Möglichkeiten voll auszuschöpfen, steht eine kabellose Fernbedienung zur Verfügung.

Wussten Sie schon?
Die moderne Fernbedienung des Komfortbetts suite eMotion.
Das suite eMotion von Stiegelmeyer ist ein traumhaftes Bett – elegant, bequem, vielseitig. Um seine
Möglichkeiten voll auszuschöpfen, steht eine kabellose Fernbedienung zur Verfügung. Hubert Wenisch,
unser Vertriebsleiter im Bereich Komfortbetten, erklärt die mühelose Bedienung dieses modernen
Handschalters.

Wussten Sie schon?

Die Fernbedienung ist in eine bewegliche Halterung eingeklinkt. Dieser MotionGuide® schmiegt sich im

Ruhezustand fast unsichtbar an den Bettrahmen. Wird er nach vorn geneigt wie hier im Bild, bringt er die
Fernbedienung bereits in eine bequeme Position, um sie aus dem Bett heraus zu nutzen.

Wussten Sie schon?

Um die Fernbedienung aus dem MotionGuide® herauszunehmen, zieht man sie einfach an der unteren
Hälfte aus der Halterung heraus.

Wussten Sie schon?

Wenn Ihr suite eMotion ein Doppelbett ist, besitzt es für jede Bettseite eine separate Fernbedienung.
Natürlich können Sie mit diesen Handschaltern aber auch die jeweils andere Liegefläche steuern. Um
zwischen den Bettseiten hin- und herzuwechseln, drücken Sie bitte die Taste „L/R“. Die Fernbedienung
leuchtet auf, und Sie können nun die jeweils andere Bettseite verstellen. Einige Sekunden später stellt sich
die Fernbedienung automatisch wieder auf ihre ursprüngliche Seite ein. Wenn Sie die „L/R“-Taste dauerhaft
gedrückt halten, während Sie eine beliebige andere Verstelltaste bedienen, verstellen sich beide
Liegeflächen synchron.

Wussten Sie schon?

Als einiges der ganz wenigen Betten seiner Klasse beherrscht das suite eMotion die Schwenkung des
gesamten Bettrahmens. Auf diese Weise können Sie eine bequeme Sesselposition einstellen. Um den

Bettrahmen nach vorn zu schwenken, drücken Sie einfach die rechte Taste in der dritten Reihe (Pfeil nach
unten). Um das Bett wieder in die Waagerechte zu bringen, drücken Sie die rechte Taste in der zweiten
Reihe (Pfeil nach oben).

Wussten Sie schon?

Haben Sie eine oder zwei Lieblingspositionen des Bettes beim Lesen oder Fernsehen? Dann speichern Sie
sie einfach. Stellen Sie zunächst Ihre Lieblingsposition ein. Drücken Sie nun die Memory-Taste („M“), bis
das blaue Licht darunter leuchtet. Wenn Sie jetzt die Tasten „1“ oder „2“ drücken, ist die Position auf der
jeweiligen Taste gespeichert und kann durch einfaches Drücken von „1“ oder „2“ jederzeit wieder
hergestellt werden.

Wussten Sie schon?

Optional ist das suite eMotion mit eleganten Leselampen ausgestattet, die sich mit der Liegefläche
mitbewegen und dadurch immer in der richtigen Position sind. Um die Lampen ein- und auszuschalten,
drücken Sie bitte die Taste mit dem Lampensymbol unten links.
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