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Wandelbarer Funktionshocker  
mit Tischfunktion. In sekunden-

schnelle wird aus dem Hocker ein 
Tisch und umgekehrt.

Convertible functional stool with 
table function. In seconds, the stool be-

comes a table and vice versa.

Dieser Hocker ist mit einem Schiebemechanismus ausgerüstet. Sie 
können beide Sitzflächen getrennt nach außen schieben. Die Sitz-
fläche gibt einen Stauraum frei und ist mit max. 10kg belastbar. 
Optional ist eine gepolsterte Einlageplatte auf der einen Seite für 
den Zwischenraum erhältlich. Die andere Seite ist mit dem bestell-
ten Bezugsmaterial bespannt, die andere Seite ist mit einer Holz-
platte ausgestattet. 
Beachten Sie hierzu die allgemein Pflegehinweise für Holz, d.h. 
- keine chemischen Reinigungsmittel
- keine heißen Gegenstände abstellen
- Schmutz unverzüglich entfernen
This ottoman is equipped with a slide mechanism. You can push both seating surfaces separately to the outside. The seat surface releases 
a storage space and is loadable with max. 22 pounds. An upholstered insert plate is available as option for the gap. One side is covered 
with fabric or leather, the other side is equipped with the ordered a wooden plate. 
Observe the generally valid notes on care for wood, that is
- no chemical cleaning agents
- do not deposit any hot articles
- remove dirt immediately

Pflege- und Behandlungshinweise / Notes on care and handling

Der Hocker ist innen mit Resopal verkleidet. Wir weisen darauf hin, dass bei unsachgemäßer Reinigung die 
Schutzschicht beschädigt werden kann. Das könnte eine Fleckenbildung hervorrufen. Dies bitte nicht mit 
scharfen Reinigungsmitteln behandeln. Auf diese Fläche dürfen keine öl- oder fetthaltigen Flüssigkeiten 
gebracht werden. Bitte reinigen Sie die Resopalfläche nur mit klarem Wasser und einem trockenen Tuch. 
Fläche gleichmäßig mit Wasser befeuchten und vorsichtig abtrocknen.
The storage space is made of resopal. Improper cleaning can damage this protective coating. This could result in the forming of stains.Do 
not treat the resopal surface with cleaning agents. Do not put any liquids containing oil or grease onto the surface. Please only clean the 
resopal surface with clear water and a dry cloth. Moisten the surface evenly with water and dry carefully.


