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Pflege
Wir empfehlen WK Wohnen-Pflegeprodukte. 

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung 
Holzpflege und Sonderprodukte 

Zu bestellen bei Ihrem Handelspartner,  
oder unter www.wk-wohnen-care.com
bzw. unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 00 08 008.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;  
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel.

Individualität
Die WK Wohnen Produktkennzeichnung belegt,  
dass Sie ein Unikat gekauft haben.

5 Jahre Garantie.  
Auf WK Wohnen Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegean- 
weisungen sind im WK Wohnen Möbel-Gütepass geregelt.

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.
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Serivce-Information  
Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon
zu den üblichen Geschäftszeiten.



Betrieb

Wartung

Aufbau

Maßangaben in den Preis- 
und Typenlisten beachten

Neu-/Umbauten sind vor der 
Lieferung abzuschließen

Stellflächen müssen eben 
und frei zugänglich sein

Lieferung und Montage nur 
durch Fachpersonal

Verpackungsrichtlinien und 
Transporthinweise beachten

Neumöbelgeruch ist 
material- und warentypisch

Polsterbezüge regelmäßig 
aufklopfen

Genaues Ausrichten mit der 
Wasserwaage erforderlich

Genaues Ausrichten mit der 
Wasserwaage erforderlich

Polsterbezüge regelmäßig 
glätten

Möbelfüsse/-gleiter sind den 
Fußböden anzupassen

Möbelfüsse/-gleiter sind den 
Fußböden anzupassen

Mindestabstand zu 
Heizquellen beachten

Statische Aufladung der 
Bezüge möglich

Elementverbindungen nach 
Herstellervorgaben

Elementverbindungen nach 
Herstellervorgaben

Empfohlenes Raumklima 
Ø 45-55% Luftfeuchte

Legerer Polsteraufbau neigt 
zur Wellenbildung

Montagezustand nicht ohne 
Demontage verändern

Montagezustand nicht ohne 
Demontage verändern

Betriebsanleitung beachten

Im Schadenfall Foto: 
Gesamt-, Detailansicht

Abnahme durch Sicht- und 
Funktionsprüfung

Abnahme durch Sicht- und 
Funktionsprüfung

Nicht durch die Verpackung 
schneiden

Haustiere schaden Bezügen 
bzw. Oberflächen

Aufbauanweisung
(Bitte aufbewahren)
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Unsere Pictogramme mit ErläuterungenAufbauanweisung
(Bitte aufbewahren)
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WK  587 TURNO

Betriebsanleitung
(Bitte aufbewahren)

MONTAGESCHRITT 1 / ASSEMBLY STEP 1

FUßMONTAGE UND ELEMENTVERBINDUNG / 
ASSEMBLY OF THE RUNNERS AND COMBINING THE ELEMENTS

Aufgrund des Gewichts der einzelnen Teile montieren Sie das Sofa bitte immer zu Zweit. Due 
to the weight of the individual components, please always assemble the sofa together with 
someone else.

-Sockelplatten auspacken und mit der 
 Sichtseite nach unten auf den Boden legen
-Unpack the base plates and lay them on the 
 floor with the side later to be visible facing 
 down

-Metallkufen auspacken
-Unpack the metal runners

-Montageschrauben für die Kufenmontage 
 sind im Plateau an den vorgesehenen Stellen
 eingeschraubt
-Assembly screws for runner assembly are 
 screwed into the plateau at the points 
 intended for the purpose

-Montageschrauben lösen
-Unscrew the assembly screws

-Kufen mit den angebrachten Langlöchern an 
 das 2-Sitzer Element schrauben und die 
 Schrauben anziehen
-Using the mounted slots, screw the runners 
 onto the two-seater element and tighten the
 screws

-Langlöcher werden zur Verbindung mit
 dem Liegeplateau benötigen
-Slots are required for connection 
 with the couch plateau

-Verbindungsschraube an der Metallstrebe
 der Liege lösen und aufbewahren
-Unscrew the connection screw on the metal
strut of the couch, and store it safely
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-Strebe der Liege in die Schiene des 
 Anbauelement bündig einschieben, bis beide 
 Sockelplatten aneinander liegen (1)
-Push the couch strut into the rail of the 
 mounting element until both base plates 
 lie against each other (1)

-Mittelfuß befestigen (Langlöcher) (2)
-Fasten the central foot (slots) (2)

-Verbindungsschraube wieder eindrehen 
 und fest ziehen (3)
-Screw the connection screw in again and tighten it firmly (3)

Montieren Sie anschließend die äußeren Kufen. 
Then mount the outer runners.

-Montageschrauben sind im Plateau an der 
 vorgesehenen Stelle bereits eingeschraubt
-Assembly screws are already screwed into 
the plateau at the points intended for the 
purpose

-Schrauben lösen und Metallkufe 
 wie abgebildet montieren
-Unscrew screws and mount metal runner as 
 shown

Verbindung der Plateaus bei Anbauelementen:
Connection of plateaus for add-on elements:

Führen Sie zuerste die Montageschritte wie auf der 
ersten Seite abgebildet, aus.
First perform the assembly steps, as shown on the first 
page.

-Beide Anbauelemente zusammen schieben
 und mit Verbindungsstrebe verbinden.
-Push both add-on elements togehther and
 connect ir with the connectiong strut.

-Montieren Sie anschließend, wie oben abgebildet, 
 die äußeren Kufen.
-Then mount the outer runners, as showen above.

www.wk-wohnen.de

(1)

(2)

(3)
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WK  587 TURNO

Betriebsanleitung
(Bitte aufbewahren)

MONTAGESCHRITT 2 / ASSEMBLY STEP 2

SITZMONTAGE SITZEINHEIT EINZELELEMENT/ 
SEAT ASSEMBLY SET UNIT SINGLE ELEMENT

Bitte beachten Sie, dass die Sitze der Reihe 
nach beginnend mit den Einzelelementen
und zum Schluß die Liege montiert werden 
müssen. 
Please observe that you must assemble the 
seats one after the other, starting with the 
individual elements and then finally the 
couch.

-Verbindungsschrauben an der Unterseite des
 äußern als erstes montierenden Element
 befestigt
-Fasten the connection screws on the 
 underside of the outermost seat unit which 
 is the first element to be assembled

-Pro Sitzeinheit 4 Gewindestäbe mit der 
 kurzen Gewindeseite handfest eindrehen
-Screw in four threaded rods with the short 
 thread side hand-tight per seat unit

-Element, wie abgebildet, auf dem Plateau
 absetzen
-Deposit the element onto the plateau as 
 shown

Achten Sie darauf, dass Sie das Element
über einen Stützfuß absetzen.
Ensure that you deposit the element on top 
of a support foot.
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-Element nach unten kippen
-Tilt the element downwards

-Gewindestäbe durch die Durchgangslöcher
 im Plateau führen
-Guide the threaded rods into the through 
 holes in the plateau

-Sitzeinheit vorsichtig absetzen
-Carefully deposit the seat unit onto them

-Gewindestab mit einer Unterlegscheibe und 
 einer Mutter an der Unterseite des Plateaus
 fixieren
-Fix the threaded rod with a washer and nut 
on the underside of the plateau
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WK  587 TURNO

Betriebsanleitung
(Bitte aufbewahren)

MONTAGESCHRITT 3 / ASSEMBLY STEP 3

SITZMONTAGE SITZEINHEIT LIEGE/ 
SEAT ASSEMBLY LOUNGER

-Verbindungsschrauben sind an der Unterseite des äußeren als erstes zu montieren      
 den Element beigelegt
-Fasten the connection screws on the underside of the outermost seat unit which is       
 the first element to be assembled

-Pro Sitzeinheit 4 Gewindestäbe mit der 
 kurzen Gewindeseite handfest eindrehen
-Screw in four threaded rods with the short 
 thread side hand-tight per seat unit

-Drehen Sie die Gewindestifte wie abgebildet mit
 dem kurzen Gewinde in die Halteplattee ein.
-Turn the grub screws as illustrated with
 the short thread into the retaining plate.

-Element, wie abgebildet, auf dem Plateau
 absetzen
-Deposit the element onto the plateau as 
 shown

Achten Sie darauf, dass Sie das Element
über einen Stützfuß absetzen.
Ensure that you deposit the element on top 
of a support foot.

-Bitte beachten Sie die farbige Markierung!
-Please note the coloured marking!

-Element seitlich über das Plateau abkippen
-Tilt element sideways over the plateau

-Plazieren Sie die Gewindestäbe mit den rot 
 markierten Punkten in die dafür vorgesehenen rot
 markierten Löcher.
-Place the threaded rods with the red marked points 
 in the red marked holes.
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-Gewindestäbe durch die Durchgangslöcher
 im Plateau führen
-Guide the threaded rods into the through 
 holes in the plateau

-Sitzeinheit vorsichtig absetzen
-Carefully deposit the seat unit onto them

-Gewindestab mittels Unterlegscheibe und 
 Mutter an der Unterseite des Plateaus
 fixieren
-Fix the threaded rod with a washer and nut 
 on the underside of the plateau

Gilt nur für die Montage der Elemente P3(X)/P5(X)/P7(X):
Only applies for assembly of elements P3(X)/P5(X)/P7(X):

-Drehen Sie die 4 Gewindestäbe mit der 
 kurzen Gewindeseite handfest ein.
-Screw the 4 threaded rods with the short thread 
 side in hand-tightened

-Kippen Sie das Element seitlich über die 
 Bohrungen im Plateau ab! 
-Lower the element sideward on top of the boreholes
 in the platform!

-Gewindestäbe durch die Durchgangslöcher im 
 Plateau führen und Sitzeinheit absetzen
-Guide the threaded rods into the through 
 holes in the plateau, depoit the seat unit

-Gewindestab fixieren
-Fix the threaded rod 
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WK  587 TURNO

Betriebsanleitung
(Bitte aufbewahren)

MODELLFUNKTION / BEDIENUNG - MODEL FUNCTIONS / OPERATION INSTRUCTIONS

I. FUNKTIONSARMTEIL / FUNCTIONAL ARM SECTION

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, 
der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. 
Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann 
das Armteil zurück in die Grundposition gebracht 
werden. A grid fitting can be used to adjust the position
of the armrest. Pull the setting beyond the highest 
position to return the armrest to the home position.

Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand 
nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit 
Gesamtkörpergewicht ausgelegt. / Please note: Backrests with grid fittings must not 
be used as a seat in the raised position. The joints are not designed to support the 
full body weight.

II. FUNKTIONSRÜCKEN / FUNCTIONAL BACK

Der Rücken kann bei jedem Element nach oben 
aufgestellt werden. Damit vergrößert sich die Sitztiefe 
und das Sofa wird zum Hochlehner.Zusätzlich kann der 
komplette Rücken mittels Rasterbeschlag, welcher
verschiedene Positionen ermöglicht, nach hinten 
abgeklappt werden. The back can be adjusted upwards 
with each element. This increases the seat depth and the 
sofa becomes a high-backed chair. A grid fitting can be 
used to fold down the entire back, which enables the user 
to adjust the seat position.

III. SITZVERSTELLUNG / SEAT ADJUSTMENT

Die Sitzeinheiten können nach links sowie nach rechts verschoben werden.
Zusätzlich ist eine Drehfunktion in jeder Sitzeinheit integriert. 
The seat units can be moved to the left and right. Each seat unit also includes 
a rotation function.
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ACHTUNG! / WARNING!

Aufgrund von Verletzungsgefahr lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt auf 
dem Möbel spielen. 

Achtung: Verletzungs- oder Quetschgefahr. Um Verletzungen und Quetschungen 
zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass sich während der Verstellung keine 
Personen oder Haustiere im Bewegungsradius vor, hinter, zwischen oder unter den 
verstellbaren Modellteilen befinden. Bitte stellen Sie vor der Benutzung sicher, 
dass keine Personen, insbesondere Kinder unter den Funktionsteilen liegen. 

Owing to the risk of injury, children should never be left on the furniture unatten-
ded.

Important: Risk of injury or crushing. To avoid injury and crushing, please ensure 
that no persons or pets are in the range of movement in front of, behind, between 
or under the adjustable parts of the model during the adjustment process. Befo-
re use, please make sure that no persons, in particular children, are beneath the 
functional parts.
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Betriebsanleitung
(Bitte aufbewahren)

IV. DREHSTOPP / ROTATION STOP

Wahlweise kann in die Sitzeinheit ein Drehstopp verbaut werden.
Hier haben Sie die Möglichkeit, das Sofa bzw. die Sitzeinheit in der gewünsch-
ten Position zu fixieren.

Zum Fixieren den Knopf, der sich an der Außenseite des Sitzes  befindet, eindrü-
cken. Dadurch aktivieren Sie den Drehstop.

Zum Aufheben der Fixierung den Knopf erneut eindrücken & loslassen.

A rotation stop can also be optionally integrated into the seat unit.
This enables you to adjust the sofa or seat unit to the required position.

To fix the position, press the button located on the outer edge of the seat. 
This will activate the rotation stop.

To release the position, press the button again and release.
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Die Belastbarkeit von Funktionsteilen ist begrenzt und nicht auf Belastung mit 
Körpergewicht (max. 30 kg) ausgelegt. Der verstellbare Funktionsrücken sowie die 
Funktionsarmlehnen sind nicht als Sitzfläche zu benutzen. The load capacity of the 
functional parts is limited, and not designed to support the full body weight (max. 
30 kg). The adjustable functional back and functional armrests must not be used as 
seat surfaces.

Copyright 2019/2020 by
WK Wohnen Vertriebs GmbH
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / 
oder nicht fachmännischer Monta-
ge wird bei Personen- und / oder 
Sachschäden keinerlei Haftung 
übernommen.


