Verstellsysteme für Polstermöbel. RelaxChassis
Adjustable systems for upholstered furniture. RelaxChassis

de/en

Technik für Möbel

Polstermöbel für jede Lebenslage.
Upholstered furniture for all situations.
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Nur was man messen kann,
kann man auch verbessern!

Hettich - Technik für Möbel
Das ist seit über 100 Jahren unser Leitbild und basiert auf dem
soliden Fundament des Familienunternehmens Hettich.
Unser Leitbild wird von vier zentralen Werten getragen:
Made in Germany

Qualität, Innovation, Kundennähe, Zuverlässigkeit. Dafür steht
Hettich, dafür stehen wir!
Wir produzieren Qualität „made in Germany“ und testen in
unserem Haus mit den neuesten Testmaschinen nach allen
relevanten Normen und Richtlinien.
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Only what can be measured,
can also be improved!

Hettich - Technik für Möbel
That has been our motto for more than 100 years and is the solid
base of the Hettich family business.
Our motto is supported by four central values:
Quality, innovation, closeness to customers, reliability.
That is Hettich's motto, that is ours!
We produce quality "made in Germany" and we test inhouse by
means of the latest state-of-the art testing equipment taking into
account all relevant standards and guidelines.
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Hettich und Umwelt: verantwortlich handeln,
aktiv schützen, innovativ denken.

Hettich übernimmt Verantwortung für die Welt in der wir leben.
Dieses Bewusstsein prägt unser konsequent gelebtes Umweltmanagement. Dafür ist bereits seit vielen Jahren unser Umweltreferent für die gesamte Unternehmensgruppe persönlich verantwortlich. Zusätzlich wurde für jede Produktionsstätte ein eigener
Umweltausschuss etabliert. Gesetzliche Bestimmungen verstehen
wir als Mindestanforderungen. Darüber hinaus setzen wir die
strenge EMAS-Richtlinie um. Und wir treiben Entwicklungen voran,
mit denen in Zukunft die Einsparung von Rohstoffen noch besser
gelingt und notwendige Nachhaltigkeitsbemühungen unterstützt
werden.

Hettich Umweltmanagement

Hettich Standard für Produktinhaltsstoffe

Die erzielten Ergebnisse am Standort Balingen stehen beispielhaft
für den hohen Wirkungsgrad der Maßnahmen und unsere unermüdlichen Bestrebungen, Worten auch nachweislich Taten folgen zu
lassen:

Hettich untermauert sein Engagement durch die Einhaltung eines
internen Standards für Produktinhaltsstoffe. Dieser stellt sicher,
dass jedes Produkt – von der Herstellung bis zur Entsorgung – alle
umweltrelevanten Anforderungen einhält. Produkte von Hettich sind
langlebig. Entsprechend anspruchsvoll und vorausschauend formuliert sind unsere Standards, die auch die Einhaltung internationaler
Gesetze sicherstellen. Damit schaffen wir die Voraussetzung für eine
verlässliche, weltweite Vermarktung von Möbeln.
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Bereits 1996 begann Hettich mit der Einführung wirkungsvoller
Umweltmanagementsysteme nach der strengen EMAS-Verordnung
(aktuell: EG-Verordnung Nr. 1221/2009, einschließlich EN ISO
14.001/2004). Hierdurch erreichen wir nicht nur eine umfassende
Erhöhung der Umweltleistung, sondern auch ein hohes Maß an
Sicherheit, welches nicht zuletzt auch unseren Kunden zugute
kommt. Daher verlangen wir auch von unseren Lieferanten die
Einhaltung der erforderlichen Mindeststandards in den Bereichen
Umwelt, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Soziales.

Erzielte Umweltentlastungen zwischen 2003 und 2009:
Spezifischer Wasserverbrauch:
Spezifischer Energieeinsatz:
Spezifische CO2-Emissionen:

56,5 %
10,5 %
11,0 %

Hettich and the environment: act responsibly,
protect actively, think innovatively.

Hettich takes on responsibility for the world we live in. This
consciousness sets the goals for our environmental guidelines.
Our group’s environmental manager has been personally held
responsible for this task within the whole group of companies. In
addition, for each individual production plant a personal environmental committee was established. We consider the legal regulations our minimum requirements. We also put into practice the strict
EMAS guidelines and we push on developments that spare use of
resources and support our efforts to reduce the environmental
impact of our activities.

Environmental management by Hettich

Hettich standard for substances included in our products

The results achieved at the production site at Balingen are a vivid
example of the high degree of effectiveness of the measures and our
untiring efforts to put words into effect.

Hettich reinforces its commitment by respecting the internal standards for product substances. Thus it is assured that every product
from its production to its recycling observes all environmentally
relevant requirements. Products made by Hettich are long-lasting.
Therefore all our standards are formulated in a demanding and
foresighted way. They also make sure that international laws are
obeyed. This is how we create the conditions for a reliable worldwide
sale of furniture.

In 1996 Hettich started introducing effective environmental
management systems according to the strict EMAS regulations
(current: EC regulation No. 1221/2009 including EN ISO 14.001/2004).
This guarantees an extensive increase of the environmental protection and a high extent of safety from which our customers derive
benefit. That is why we also require our suppliers to respect the
necessary minimum standards in respect to environment, safety
of work, health protection and social matters.

Achieved goals in respect to the preservation of the
environment between 2003 and 2009:
Specific water consumption:
Specific energy input:
Specific emission of CO2:

56,5 %
10,5 %
11,0 %
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Technik die bewegt.
Let technology move you.
Unsere Systemvorteile:

The advantages of our system:

· Anschlag- und Bohrmaße für alle ChassisModelle mit mittiger Fußstütze gleich

· mounting- and drilling measurements are the
same for all chassis models where the foot rest
mechanism is placed centrally

· Mehrere Breiten sind produktionstechnisch
möglich
· Fußstütze mittig, die Technik ist kaum sichtbar
· Chassis komplett vormontiert
· Einfache, schnelle und genaue Montage
· Keine Einstellungen beim Kunden erforderlich
· Kein Abrieb, keine Quietschgeräusche dank
Kunststofflagerung
· System mit LGA-Qualitätszertifikat

· several widths can be produced
· the foot rest mechanism is placed centrally
making it safe and nearly invisible
· the chassis are completely pre-assembled
· easy, quick and precise assembly
· no adjustment required by the customer
· quiet operation due to plastic bearings,
no metal abrasion
· system certified by LGA
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RelaxChassis
RC manuell, Fußteil aussen
RC manual, lateral support for footrest

RelaxChassis manuell aussen
Manuelle Verstellung durch Verlagerung des
Körpergewichts von der Sitz- bis zur RelaxPosition mit aussenliegendem Fußteil.

RC manual, lateral support for footrest
Adjustment is done manually by moving body
weight from the upright to the relaxed position.
Fits to the outer edges of the footrest.

Breite / width

Bestell-Nr. / ref. No.

510 mm
520 mm
540 mm
570 mm

2.65.510.00.63
2.65.520.00.63
2.65.540.00.63
2.65.570.00.63

VPE: 120 Stück pro Palette
packing unit: 120 pieces per pallet

Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommended installation details

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 19. Security advice, limitation of responsibility see page 19 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.

www.hettich.com
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RelaxChassis
RC manuell
RC manual

RelaxChassis manuell
Manuelle Verstellung mit Starthilfe von der Sitzbis zur Relax-Position mit innenliegendem Fußteil.

RelaxChassis manual
Manually adjustable from the upright to the
relaxed position, with release device, the foot rest
is placed centrally.

Hinweis: Zum Betätigen des Chassis wird ein Handauslöser
benötigt (s. Zubehör S. 17)
Note! To activate the Chassis you need a release device
(see page 17)

Breite / width

Bestell-Nr. / ref. No.

510 mm
520 mm
540 mm
570 mm

2.65.510.05.63
2.65.520.05.63
2.65.540.05.63
2.65.570.05.63

VPE: 24 Stück pro Palette
packing unit: 24 pieces per pallet

z.B. Breite 570 mm
e. g. width 570 mm

Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommended installation details
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RelaxChassis
RC 1 (motorisch)
RC 1 (with one drive unit)

RelaxChassis RC1
Antriebs- und Beschlagssystem in Chassisbauweise
mit einem Antrieb zur stufenlosen Verstellung des
Fußteiles von Polstersesseln.
Verstellung wird ermöglicht direkt für das Fußteil
wobei die Rückenlehne von der 0-Position bis zur
sogenannten Relax-Position indirekt mitbewegt
und das Sitzteil merklich angehoben wird; hierbei
beträgt der maximale Winkel zwischen Sitz- und
Rückenteil rund 120°.

RelaxChassis RC1
The chassis with one drive unit allows a continuously variable adjustment of the back and the foot
rest of the upholstered seat.
The footrest is adjusted by one drive unit, which
also indirectly moves the back rest from the
upright to the relaxed position. The maximum
angle between the back and the foot rest is about
120°.

Breite / width

Bestell-Nr. / ref. No.

510 mm
520 mm
540 mm
570 mm

2.65.510.10.63
2.65.520.10.63
2.65.540.10.63
2.65.570.10.63

VPE: 24 Stück pro Palette
packing unit: 24 pieces per pallet

z. B. Breite 570 mm
e. g. width 570 mm

Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommended installation details

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 19. Security advice, limitation of responsibility see page 19 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.

www.hettich.com
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RelaxChassis
RC 1 wandfrei
RC 1 wallaway

RelaxChassis RC 1 W
Antriebs- und Beschlagssystem in Chassisbauweise
mit einem Antrieb zur stufenlosen Verstellung des
Fußteiles von Polstersesseln.
Die Rückenlehne wird von der 0-Position bis zur
sogenannten Relax-Position indirekt mitbewegt.
Der Verfahrweg des Chassis beträgt hierbei
ca. 200 mm.
Das System kann sowohl seitlich hängend als auch
stehend montiert werden. Die Standardbreite kann
mittels Träger zur Seitenteilanbindung (optional,
s. S. 13) auf die erforderliche Breite vergrößert
werden.
Vorteil: RC 1 W ermöglicht einen minimalen
Wandabstand – von Sessel zur Wand.

116°

10
1°

42

100
280

The back rest moves in unison backwards to the
relaxed position. The chassis moves 200 mm forwards.

190

200

The system may be installed either by suspending
it using the lower support brackets or to be side
fixed by using the optional supporting plates to
allow for variable installation widths (see page 13).
Advantage:
RC 1 W allows a minimal projection from the
Chassis to the wall.

Breite / width

Bestell-Nr. / ref. No.

510 mm*

2.65.510.12.63

VPE: 16 Stück pro Palette
packing unit: 16 pieces per pallet

* nur in Breite 510 mm erhältlich
* available in the width of 510 mm
Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommended installation details

12

www.hettich.com

min. 490

min. 287

50

104
50
93
min. 85

The chassis with one drive unit allows a continuously variable adjustment of the back and the foot
rest of the upholstered seat.

226

RelaxChassis RC 1 W

RelaxChassis
RC 1 wandfrei
RC 1 wallaway

Träger für Seitenteilanbindung
Träger A
supporting plate A

Das wandfreie Relax-Chassis ist baugleich für alle
Einbaubreiten. Die jeweiligen Sitzbreiten werden
mittels teleskopisch verstellbarer Träger für die
Seitenteilanbindung realisiert.

Supporting plates for side fixing
The construction of the Relax Chassis wall-awayversion is the same for all sizes. Variation in
installation width can be achieved by using the
supporting plates for side assembly.
Träger B
supporting plate B

Träger für Seitenteilanbindung (A)
Supporting plates for side fixing (A)
Best.-Nr. / ref. No.

2.65.510.81.63

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Träger für Seitenteilanbindung (B)
Supporting plates for side fixing (B)
Best.-Nr. / ref. No.

2.65.510.82.63

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Funktionsweise
Die Vierkantrohre der Seitenträger werden seitlich in das Chassis eingeführt und im gewünschten Abstand mittels beigefügten Schrauben
(Madenschraube M8) fixiert.

Functioning:
Insert the square tubes of the supporting plates
for side fixing into the chassis and secure them
at the required width by means of the enclosed
grub screws M8.

min. 35 mm
max. 175 mm

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 19. Security advice, limitation of responsibility see page 19 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.

www.hettich.com
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RelaxChassis
RC 2 (motorisch)
RC 2 (with two drive units)

RelaxChassis RC 2
Antriebs- und Beschlagssystem in Chassisbauweise
mit zwei Antrieben zur stufenlosen Verstellung der
Rücken- und Fußteile von Polstersesseln.
Durch zwei Antriebe wird die individuelle Verstellung für die Rückenlehne und das Fußteil von der
Sitzposition bis zur Liegeposition ermöglicht, wobei das Sitzteil indirekt mitbewegt und merklich
angehoben wird. Hierbei beträgt der maximale
Winkel zwischen Sitz- und Rückenteil rund 145°.

RelaxChassis RC 2
The chassis with two drive units allows a continuously variable adjustment of the back und the
footrest of the upholstered seat.
The back and the footrest can be adjusted individually from the sitting to the reclining position.
The maximum angle between the back and the
footrest is about 145°.

Breite / width

Bestell-Nr. / ref. No.

510 mm
520 mm
540 mm
570 mm

2.65.510.20.63
2.65.520.20.63
2.65.540.20.63
2.65.570.20.63

VPE: 24 Stück pro Palette
packing unit: 24 pieces per pallet
z. B. Breite 570 mm
e. g. width 570 mm

Vorschlag für Anschlagzeichnung
Recommended installation details
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RelaxChassis
Aufstehhilfe
Riser

Aufstehhilfe
Zusatzoption für RelaxChassis die RC1 und RC2
ermöglicht ein individuelles Anheben des gesamten Sessels. Die schräge Endposition garantiert ein
bequemes Aufstehen und Hinsetzen.

Riser
The riser allows the chair to be raised individually. The sloping final position facilitates ease
of sitting and standing.

RC 1 + Aufstehhilfe (RC 1 A)
RC 1 + Riser (RC 1 A)
Breite / width

Bestell-Nr. / ref. No.

510 mm
520 mm
540 mm
570 mm

2.65.510.15.63
2.65.520.15.63
2.65.540.15.63
2.65.570.15.63

VPE: 8 Stück pro Palette
packing unit: 8 pieces per pallet

RC 2 + Aufstehhilfe (RC 2 A)
RC 2 + Riser (RC 2 A)
Breite / width

Bestell-Nr. / ref. No.

510 mm
520 mm
540 mm
570 mm

2.65.510.25.63
2.65.520.25.63
2.65.540.25.63
2.65.570.25.63

VPE: 8 Stück pro Palette
packing unit: 8 pieces per pallet

Ausstiegsposition
sloping final position

Sitzposition
sitting position

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 19. Security advice, limitation of responsibility see page 19 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.

www.hettich.com
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RelaxChassis
Zubehör
Accessories

Fernbedienung Kabel
hand set cable
Hier könnte
Ihr Logo stehen
your logo could
be placed here

Best.-Nr. / ref. No.

für/for RC 1 + RC 1 W

für/for RC 1 A

für/for RC 2

für/for RC 2 A

CCR-101
2.60.101.28.20

CCRR-201
2.60.101.29.20

CCR-201
2.60.101.27.20

CCRR-301
2.60.101.30.20

VPE: 20 Stück / packing unit: 20 pieces

Einbauschalter für die motorische Verstellung
· 2-Taster einsetzbar für RC 1 und RC 1 W;
d. h. 1 Antrieb
· 4-Taster einsetzbar für RC 2
Chaircontrol for motorized adjustment
2-button-version suitable for RC 1 and RC 1 W;
i. e. 1 drive unit
· 4-button-version suitable for RC 2
·

Breite / width

Bestell-Nr. / ref. No.

2-Taster
2-button-version
4-Taster
4-button-version

2.65.101.20.20

2-Taster
2-button-version

2.65.101.40.20
4-Taster
4-button-version

VPE: 32 Stück / packing unit: 32 pieces
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RelaxChassis
Zubehör
Accessories

Handauslöser für Bowdenzug

Farben/Colours

Release device for Bowden cable
Best.-Nr. / ref. No.

.33

2.65.101.10.xx

schwarz/black

2.65.101.10.64
.45
grau/grey

.64
silber/silver

VPE: 32 Stück / packing unit: 32 pieces

Bowdenzug für Handauslöser
Bowden cable for release device
Best.-Nr. / ref. No.

2.65.001.05.20

VPE: 32 Stück / packing unit: 32 pieces

Bowdenzug für Handauslöser mit Schlaufe
Bowden cable for release device with handle
Best.-Nr. / ref. No.

2.65.001.06.20

VPE: 32 Stück / packing unit: 32 pieces

Netzteile / power supply unit
Bestell-Nr. / ref. No.
Netzteil
Netzteil
Netzteil
Netzteil
Netzteil

/
/
/
/
/

power
power
power
power
power

supply
supply
supply
supply
supply

unit
unit
unit
unit
unit

36
36
36
36
36

VA
VA
VA
VA
VA

Europe
UK
United States
Japan
Australia

2.60.100.01.20
2.60.100.02.20
2.60.100.03.20
2.60.100.04.20
2.60.100.05.20

VPE: 8 Stück / packing unit: 8 pieces
Nur in Verbindung mit Hettich Franke Steuerung
Use only with Hettich Franke control unit

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 19. Security advice, limitation of responsibility see page 19 | Abweichungen auf Grund von Maßtoleranzen möglich. Deviations because of tolerances in the measurements possible.

www.hettich.com
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RelaxChassis
Montagehinweis
Mounting instruction

Montage des Bowdenzugs
Assembly of the Bowden cable

Schritt 1: Bowdenzug einhängen

Schritt 2: Beide Muttern anziehen

Step No. 1: locate Bowden cable into
bracket

Step No. 2: tighten both nuts

Step No. 3: insert the end of the Bowden
cable into the metal ring of the chassis

Montage des Bowdenzugs am Handauslöser
Assembly of the Bowden cable at the release device

Schritt 1: Bowdenzug einhängen
Step No. 1: locate end of the Bowden
cable

18

Schritt 3: Ende des Bowdenzugs in Schlaufe
einhängen

Schritt 2: Fixierung fest nach unten
drücken
Step No. 2: press fixation on outer cable
firmly downwards

www.hettich.com

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß
Security advice, limitation of responsibility
Wichtige Information:

Important Information:

Unsere Verstellbeschläge und -systeme sind
ausschließlich für den Einsatz in verstellbaren
Möbeln ausgelegt. Die Anbringung der Beschläge
muß dabei, soweit nicht ausdrücklich von der Fa.
Hettich Franke GmbH & Co. KG eine anderweitige
Einbaulösung schriftlich freigegeben worden ist,
immer entsprechend der in diesem Katalog abgebildeten Einbauvorschriften bzw. -vorschlägen
erfolgen.

Our adjustable fittings and systems are designed
for exclusive use in adjustable furniture.
The installation of the fittings must be done
according to the mounting instructions and
recommendations illustrated in this catalogue.
For other usage and installation Hettich Franke
GmbH & Co. KG need to confirm their approval
in writing.

Alle anderen Verwendungen, z.B. als Hebevorrichtung für Lasten, etc., stellen keinen bestimmungsgemäßen Gebrauch dar und führen zum
Ausschluß jeder Haftung der Fa. Hettich Franke.
Bei einem Eingriff in das System durch Personen,
die nicht von Hettich Franke dazu autorisiert sind,
erlöschen ebenfalls sämtliche Gewährleistungsund Haftungsansprüche bzgl. des kompletten
Antriebssystems.
Die Belastbarkeit der Produkte ist von der konkreten Einbausituation abhängig und kann vom Verarbeiter für den jeweiligen konkreten Einsatzzweck bei der Fa. Hettich Franke GmbH & Co. KG
erfragt werden.
Für andere als die vorstehend beschriebenen
Anwendungen und etwaige aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehende
Sicherheitsrisiken übernimmt die Hettich Franke
GmbH & Co. KG keinerlei Haftung, es sei denn, im
Einzelfall ist schriftlich etwas anderes vereinbart.
Bitte setzen Sie sich in Zweifelsfragen oder für
die Freigabe spezieller Anwendungen unbedingt
mit uns in Verbindung.

!

All other usage, i. e. as lifting device for loads etc.
is not the systems’ purpose and Hettich Franke
GmbH & Co. KG do not accept any liability in such
cases. Should persons who are not authorised by
Hettich Franke GmbH & Co. KG interfere with the
system all claims for warranty and responsibility
concerning the complete system will be null and
void.
The loading capacity of the products depends on
the individual mounting situation and if required,
we invite you to contact Hettich Franke GmbH &
Co. KG in this respect.
Hettich Franke GmbH & Co. KG do not accept any
responsibility with respect to security risks caused
by any applications other than described above
nor for any unspecified application. In each individual case a written agreement is essential.
Please contact us in case of doubt or for permission to use the fittings for special applications.
All metal fittings can be recycled completely.
The small portion of plastics in the fittings is
negligible and does not provoke toxic residues
when melted.

Alle Metallbeschläge sind voll recycelbar.
Der Anteil an Kunststoffteilen ist zu vernachlässigen und bewirkt bei der Verschmelzung keine
toxischen Rückstände.

www.hettich.com
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Telefon +49 74 33 30 83-0
Fax
+49 74 33 30 83-44
info@de.hettich-franke.com
www.hettich.com
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