Gebrauchsanleitung
Garantiebestimmungen

LogoHocker entwickelt einzigartige Sitzmöbel, die nicht nur mit Ihrem
firmeneigenen Logo gebrandet sind, sondern durch Form, Farbe und Material
Ihre Firmenidentität authentisch widerspiegeln. Eine fast unbegrenzte Vielfalt an Formen,
Farben und Bezügen ermöglichen eine optimale Umsetzung Ihres Corporate Designs. Unsere
Hocker sind aus Überzeugung in Deutschland designt, gefertigt und montiert um Ihnen eine hohe
Qualität und hervorragenden Service zu bieten.

Allgemeines
Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Technische und optische Weiterentwicklungen unserer
Produkte gegenüber der in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns ausdrücklich vor.
Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form bedürfen unserer vorherigen schriftlichen
Zustimmung. Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.
Verwendungszweck
Unsere Hocker wurden ausschließlich als Sitzmöbel (Hocker ohne Anlehnfunktion) für Personen konzipiert. Die weitere
Nutzung als Werbeobjekte (Aufsteller, Wegweiser etc.) ist möglich.
Benutzung
• Unsere Hocker (die Einzelbuchstaben sowie auch Freiformen und Schriftzüge) müssen sicher und stabil auf den
angebrachten Füßen stehen. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass die Hocker fest und sicher stehen.
• Die Hocker haben keine Lehnen, sodass Sie sich nicht nach hinten oder zur Seite anlehnen können.
• Bitte benutzen Sie die Hocker ausschließlich als Sitzmöbel oder als Werbeaufsteller. Stellen oder Klettern Sie nicht
auf die Hocker. Stapeln Sie die Hocker nicht übereinander zum Sitzen und verwenden Sie die Hocker nicht als
Leiterersatz. Kippgefahr!
• Unsere Hocker sind so konzipiert, dass Sie jeweils eine Sitzfläche (oben) gegenüber der Stellfläche mit den Füßen
(unten) haben. Verwenden Sie die Hocker nur in dieser Position zum Sitzen. Bei anderweitiger Verwendung besteht
Bruchgefahr!
• Besondere Vorsicht ist bei Kindern geboten, die beim Sitzen noch nicht mit den Füßen auf den Boden kommen.
• Gewalteinwirkung – jeder Missbrauch und/oder sonstige Gewalteinwirkung auf die Hocker kann zu schweren
Verletzungen führen.
• Unsere Hocker sind grundsätzlich für die Nutzung in geschlossenen Räumen konzipiert. Sollten die Hocker der
Witterung (Regen / Schnee / großer Feuchtigkeit) ausgesetzt werden, können Beschädigungen und
Stabilitätseinbußen die Folge sein.
Pflegehinweise
Die Reinigung der einzelnen Oberflächen können Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Zur Reinigung der
glatten Kunstlederoberflächen verwenden Sie am besten einen weichen Schwamm oder Tuch und klares lauwarmes
Wasser ohne weitere Zusätze. Bei Echtlederoberflächen verwenden Sie ebenfalls klares lauwarmes Wasser ohne
Zusätze. Weiterhin können Sie die jeweiligen Lederoberflächen mit entsprechenden handelsüblichen Pflegemitteln
behandeln. Hierfür lassen Sie sich bitte im Fachhandel beraten um keine Schäden an den Hockern und an der Kleidung
der Nutzer zu verursachen. Die mit Bezugsstoff bespannten Flächen reinigen Sie am besten mit einem Fusselroller
oder einer weichen Bürste. Bitte keine Lösemittel, Poliermittel, Chloride und chemische Reinigungsmittel verwenden.
Bitte beachten Sie, dass das Anfärben der Bezüge durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie
ausgenommen ist.

Garantie
Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und beginnt mit der Auslieferung der Ware. Bitte bewahren Sie deshalb
Ihre Rechnung und den Lieferschein zur Wahrung Ihrer Garantieansprüche gut auf. Innerhalb der Garantiezeit leisten
wir nach Einreichung und Prüfung der Reklamation kostenfreie Reparatur bzw. Ersatz. Lediglich Transportkosten fallen
für Sie an. Ausgeschlossen von der Garantie sind die übliche Abnutzung von Verschleißteilen, z. B. den Bezugsstoffen,
Mängel die auf unsachgemäße Behandlung zurück zu führen sind (Pflegefehler, Stoßschäden, Gewalteinwirkung) sowie
eventuell von Dritten vorgenommene Veränderungen.
Technische Daten
Stand: 10/2019/Rev.2
Sitzbreite:
Sitztiefe
Sitzhöhe:
Material:

je nach Form/Buchstabe
je nach Form/Buchstabe
ca. 45 cm (wenn nicht anders vereinbart)
Hartschaum EPS, Holz, Schaumstoff
Möbelbezugsmaterial (Kunstleder / Echtleder / Bezugsstoff)

Lieferumfang
Unsere Hocker werden fertig montiert in einem Karton geliefert. Der Kunde muss die Hocker nur noch nach seinem
Geschmack und seiner Vorstellung im Raum positionieren.
1 x Logohocker / Buchstabenhocker, 1 x Gebrauchsanleitung
Verpackungsmaterial
Bitte führen Sie der Umwelt zur Liebe das nicht mehr benötigte Verpackungsmaterial dem Recyclingkreislauf zu.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial so, dass insbesondere die Plastikbeutel nicht in die Hände von Kindern
gelangen können, es besteht Erstickungsgefahr!
Hersteller
LogoHocker werden hergestellt von:
ME:SCH GmbH
Steinacher Straße 127
D-96515 Sonneberg
Telefon: 03675 425-800
Telefax: 03675 425-845
Website: www.logohocker.com
E-Mail: welcome@logohocker.com
LogoHocker ist eine Marke der ME:SCH GmbH
Copyright © 2019

Instructions / Warranty (EN)
LogoHocker develops unique seating furniture which are not only branded with your own logo, but also
authentically reflects your corporate identity through shape, color and material. An almost unlimited variety of
shapes, colors and covers allow an optimal implementation of your corporate design. Out of conviction our
stools are designed, manufactured and assembled in Germany to offer you a high quality and excellent service.
General
This manual is part of the delivery. We reserve the right to make technical and visual advances of our products in relation
to the design described in this manual. Reproduction, translation and duplication in any form requires our prior written
consent. The copyright lies with the manufacturer.
Usage
Our stools were designed exclusively as seating (stool without leaning function) for people. The further use as
advertising objects (stand, signpost etc.) is possible.

•
•
•
•
•
•
•

Our stools (the individual letters as well as shapes and lettering) must stand securely and stably on the attached
feet. Before each use, make sure the stools are firm and secure.
The stools have no backrests so you cannot lean back or to the side.
Please use the stools exclusively as seating or as a display. Do not stand or climb on stools. Do not stack the
stools on top of each other and do not use the stools as a ladder replacement. Tipping!
Our stools are designed so that you each have a seat (top) opposite the bottom (below). Only use the stools in
this position for sitting. If used otherwise, there is a risk of breakage!
Take special care with children who do not sit with their feet on the floor while sitting.
Acts of violence - any abuse and / or other acts of violence on the stools can cause serious injury.
Our stools are basically designed for use inside rooms. If the stools are exposed to the weather (rain / snow /
high humidity), damage and loss of stability may result.

Care
You can clean the individual surfaces at regular intervals. To clean smooth leather surfaces, use a soft sponge or cloth
and clear lukewarm water without any additives. For real leather surfaces also use clear lukewarm water without
additives. Furthermore, you can treat the respective leather surfaces with appropriate commercial care products. For
this please consult the specialist dealer to avoid causing damage to the stools and clothing of the users. The surfaces
covered with fabric upholstery are best cleaned with a lint roller or a soft brush. Please do not use solvents, polishes,
chlorides and chemical cleaning agents. Please note that the dyeing of covers by jeans or other textiles is excluded
from any manufacturer's warranty.
Warranty
The warranty period is 24 months and begins with the delivery of the goods. Please keep your invoice and the delivery
note in good condition to safeguard your warranty claims. Within the warranty period, we provide free repair or
replacement after submission and review of the claim. Only transport costs are incurred for you. Excluded from the
warranty are the usual wear and tear of wearing parts, like the cover materials, defects that are due to improper treatment
(care errors, shock damage, violence) and any changes made by third parties.
Technical
version: 10/2019/Rev.2
seat width:
seat depth
seat height:
material:

depending on shape / letter
depending on shape / letter
about 45 cm (unless otherwise agreed)
rigid foam EPS, wood, foam
upholstery material (synthetic leather / genuine leather / fabric)

Delivery
Our stools are delivered fully assembled in a box. The customers only have to position the stools in the room according
to their taste and imagination.
1 x logo stool / letter stool, 1 x instruction manual
Packing
Please lead the no longer needed packaging material to the recycling cycle. Dispose of the packaging material in such
a way that especially the plastic bags cannot get into the hands of children, there is danger of suffocation!
Manufacturer
LogoHocker are made by:
ME:SCH GmbH
Steinacher Straße 127
96515 Sonneberg
Germany
Telefon: +49 3675 425-800
Telefax: +49 3675 425-845
Website: www.logohocker.com
E-Mail: welcome@logohocker.com
LogoHocker is a brand of the ME:SCH GmbH
Copyright © 2019

Klettern oder Stellen Sie sich nicht auf die Hocker.
Do not climb or stand on the stools.

Verwenden Sie die Hocker nur in der dafür vorgesehenen Position (liegend) zum Sitzen, ansonsten
droht Bruchgefahr!
Only use the stools in the intended position (lying)
for sitting, otherwise there is a risk of breakage!

Lassen Sie Kleinkinder und Babys nicht unbeaufsichtigt auf den Hockern, es droht Sturzgefahr!
Do not leave little children or babies unattended on
the stools, there is a risk of falling!

