Schwenk-Drehsitzkonsole Turny LW (Low Vehicle)

Diesen neuen Drehsitz können Sie in Fahrzeugen nutzen, bei denen es bisher nicht
möglich war, einen Schwenksitz einzubauen.
Durch die Nutzung von bisher nicht genutztem Raum im Fahrzeug, haben wir ein
Produkt, das in einem breiteren Spektrum von Fahrzeugen passt, bieten eine
ausgezeichnete Beinfreiheit sowie wesentlich mehr Kopfraum und stark erhöhten
Sitzkomfort.

Mit dem neuen Turny LW haben wir einen Riesenschritt dahin gemacht, dass Sie Ihr
Auto nicht mehr nach dem Schwenksitz aussuchen müssen, sondern Sie ein Auto
wählen können , welches Ihren Wünsche und Anforderungen entspricht. Der
Schwenksitz passt dann auf jeden Fall.

Verkaufsstart 1.Quartal 2015

Die Fakten zu diesem Produkt:
• Erfüllt und übertrifft aktuelle Richtlinien
• Erhöhte Kopfraumfreiheit
• Deutlich erhöhte Beinfreiheit
• Passt in mehr Automodelle als alle anderen Schwenksitztypen bisher
• Komplett neues Design
• Verbesserter Sitzkomfort
• Optimierter Innenraum durch die Fähigkeit den Sitz exakt zu programmieren

Das komplett neue Design hievt Sitzkomfort auf ein neues Niveau.

ReXtension ™

Durch die Sicherung des Sitzes nach der Hälfte des Drehprozesses erhalten wir
wertvollen Platz für Ihre Beine und Füße. Dies ist eine der wichtigsten Funktionen,
die es ermöglicht, auch solche Fahrzeuge die zuvor als zu klein und schmal für eine
Schwenksitzversorgung galten , auszuwählen für den Verbau.

Benutzerfreundlich
Die intuitive Fernbedienung macht sowohl für Sie oder Ihre Begleitperson die
Turny-LW Schwenksitzsteuerung sehr einfach.
Egal ob Sie unterwegs sind oder den Schwenksitz nutzen , eine einfache
Komfortverstellung im Inneren des Fahrzeugs wird Ihnen durch leuchtend farbige
Tasten mit den gerade verfügbaren Optionen angezeigt . Grün bedeutet Taste aktiv
und rot bedeutet Taste nicht aktiv. Es ist fast unmöglich etwas falsch zu bedienen
und außerdem passiert nichts wenn Sie aus Versehen eine rote Taste drücken..

Neu :Sitz- Neigung von 4 Grad = hundert Prozent Verbesserung
Ähnlich wie jeder Autositz, aber im Gegensatz zu allen bisherigen Drehsitzen, wird
der Turny LW mit einer 4 Grad-Neigung installiert. Dies gibt Ihnen einen viel
besseren Sitzkomfort. Während des Drehprozesses wird Ihr Körper in Richtung der
B-Säule lehnen, so haben Sie mehr Kopffreiheit an der höchsten Stelle der
Fahrzeugtüröffnung.
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