Neue Schneiderbürste (Siera) zum ersten mahl einsetzen.
Das erst Mahl, wen Sie die Schneiderbürste einsetzen, müssen Sie die Schneiderbürste
montieren und zu Ihrem eigenen Messungen anpassen.
Dies geschieht am besten in der folgenden Weise:
- Machen Sie eine Liste Ihrer eigenen Messungen. Est geht um der oberweite (BW),
der Tailleweite (TW), der Hüftweite (HW), der Ruckenlänge (RL) und der
Halsweite. Bewahren Sie diese Liste praktisch.
- Entfernen Sie alle Teile aus dem Karton.

-

Verwenden Sie den oberen Teil der
Teleskopstange A (siehe Bild,
mmann kann hier ein Kreuz sehen)
um von der Unterseite des Rumpfes
(C ) die Rückenlänge im
niedrigsten/Untere Position ein
zustellen (einstellen der gewünschte
Länge machen Sie später). Um dies
einfach zu tun, legen Sie die
Schneiderbürste hin. So wie mann
auf den Bildern sehen kann, müssen
Sie die Teleskopstange im
Uhrzeigersinn drehen, während Sie
nach oben
schieben.

-

Schieben sie die 4 Beine (B) auf den Stutz am Boden der Teleskopstange. Schieben
Sie die verstellbare Arm (F,G en H) zum mesen des Saumlänges auch an der
Teleskopstange, bevor ansetzen des Teleskopstanges in der Halterung mit den

Beinen.

B

-

-

Setzen sie den Stange (kein Kreuz zu
sehen) im basis (I) und drücken Sie sie
fest. Drehen Sie die Stellschraube E
(siehe abbildung) richtig fest.
Setzen Sie die Oberkörper auf dem
Fuss. Die Schneiderbürste is nun
montiert.

Auf der Stange befindet sich die Graduierung.
Damit können Sie die Schultern der
Scheiderbürste einstellen auf die gleiche hohe
wie Ihre Schultern. Die Nummer die Sie lesen
können (zb. 141) knapp oberhalb Schraube (E)
ist die Zahl, das die Gesammtlänge des
Kleindungsstücks zeigt (minus 5 cm da ein
Rock nie auf den Boden hängt).
Diese Länge können Sie messen vom
« ausstechendem Halswirble », etwa 4 cm
unter dem Kunststoffband womit den Hals der
Schneiderbürste anfangt.

Jetzt können Sie den Tasten einstellen.

1. Fängen Sie an mit die Taste mittenvor BW ( rot) . Drehen Sie die Taste im
Uhrzeigersinn, nachdem Sie die eingedrückt haben. Nicht weiter als halbemweg
durch die Zahlen. Den (roten) Punkt weist nach oben. Wenn Sie die Taste loslassen
spüren Sie ein Klick in die richtige Position.
2. Einstellen der TW mittenvor ( grün) .
3. Als dritte, HW mittenvor (blau) .
4. Drehen Sie den Obenkörper und stellen Sie die Tasten am rückenseite von oben
nach unten ein, mitten hinten BW, mitten hinten TW und mittenhinten HW.
Auch hier nicht weiter als halbemweg durch die Zahlen.
5. Jetzt können Sie auch auf beide Seiten die Tasten einstellen, von oben nach
unten, Nicht wieter als halbemweg durch die Zahlen.

Jetzt sind alle Tasten eingestellt auf halbme Weg und können Sie die Tasten auf der
richtigen grösse einstellen.
Einstellen wie die Schritte 1 bis 5 so dass alle Tasten auf der richtigen Grösse eingestellt
sind, nämlich Ihre eigene Messungen in cm oder inch. Auf jeder Taste is die ganze grösse
zu sehen, zum beispiel BW (96 cm).
Dann stellen sie den Tasten oben auf der Schneiderbürste ein so dass der Halsbreite (
paars ) Ihre eigene Messung entspricht.
Als letzte messen sie die RL der Schneiderbürste. So wie bei eine richtige Person messen
Sie von der Nachkenlinie (wo beim Menschen sich die ausstechende Halswirbel zu spüren
ist), bis die Taille. Gebrauchen Sie die Teleskopstange wen die Grösse angepasst soll, wie
am Anfang die Aufbau des Scheiderbürste beschrieben wird.
Auf dem nächsten Bild sehen Sie die höchste Position. Auf dieser Weise erhalten Sie die
maximale Rückenlänge.

Wir hoffen, Sie geniessen Ihren Schneiderbürste.
Matri.

