




Mehr über aktives Sitzen  
auf aeris.de

Never just sit.



Herzlichen Glückwunsch zum  
Kauf eines Aeris Numo. Eine gute 
Entscheidung für ein aktiveres  
und gesünderes Leben.

Viel Spaß!
Dein Körper und alle Mitarbeiter  
von Aeris

Congratulations on purchasing  
an Aeris Numo. A great way to pursue  
an active and healthy lifestyle.

Enjoy!
Your body and the Aeris team thank  
you for your purchase.





Montage

Die Einzelteile des Aeris Numo auf einer weichen 
Unterlage zurechtlegen und der Grafik für das 
jeweilige Modell folgen: 

01. Aeris Numo mit Kufengestell: Beiliegende 
Schellen für den Aeris Numo mit Kufengestell, wie 
abgebildet, über das Rohr stülpen und mit den 
mitgelieferten Schrauben befestigen.
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Assembly

Place the individual parts of the Aeris Numo on 
a soft surface and follow the graphics for the 
respective model:

01. Aeris Numo skid base: Place the included 
clamps for the Aeris Numo skid base over the tube 
as shown and fix them with the screws supplied.



Montage

02. Aeris Numo mit Holzbeinen: Beine gegen  
den Uhrzeigersinn eindrehen.  

03. Aeris Numo mit Fußkreuz: Den Sitz auf das 
Fußkreuz aufsetzen, die Rollen oder Gleiter in das 
Fußkreuz stecken und alles einmal belasten, um 
die Steckverbindungen zu festigen.

Und ab dann: Mit Stil sitzen statt stillsitzen!
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02. Aeris Numo wooden legs: Turn the legs 
counterclockwise. 

03. Aeris Numo 4-star base: Place the seat onto 
the 4-star base, insert the castors or glides into the 
4-star base and place a load onto the seat once  
to secure the plug connections.

Now it’s time to sit in style instead of sitting still! 

Assembly



Belastungsgrenze 
120 kg

Pflege
Alle Pflegehinweise online auf  
www.aeris.de/numo.

Garantie
Wir gewähren eine Garantiezeit von insgesamt 
drei Jahren ab Kaufdatum bei Direkterwerb vom 
autorisierten Aeris Fachhändler oder über unseren 
Online-Shop. Mehr zu den Garantiebedingungen 
online auf www.aeris.de/garantie.

Sonstiges
Design Andreas Ostwald 

Awards



Maximum load 
120 kg

Care
Please find all of the care instructions online at 
www.aeris.de/en/numo.

Warranty
We grant a total warranty period of three years 
from the date of purchase if the Aeris Numo is 
purchased directly from an authorised Aeris 
specialist dealer or from our online shop.  
For more information on the warranty conditions, 
please visit www.aeris.de/warranty.

Miscellaneous
Designed by Andreas Ostwald 
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Hans-Stießberger-Straße 2a
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