




LogoHocker
Corporate Design Möbelstücke

Für außergewöhnliche Unternehmen
bieten wir außergewöhnliche Werbung.

Sie erhalten von uns ein Sitzmöbel, das 
durch Form, Farbe und Material Ihr

Corporate Design in einer Weise wider- 
spiegelt, wie es Ihre Kunden noch nicht 

gesehen haben!

LogoHocker
Corporate Design Furniture

For extraordinary enterprises we offer
extraordinary advertising.

From us you will receive furniture, that reflects your 
corporate design by shape, color and material in a 

way your customes haven‘t seen yet!



Buchstabenhocker & Schriftzüge
Es muss nicht immer ein Logo sein.

Buchstaben, Zahlen, Slogans, Schlagwörter oder
Sonderzeichen stellen ebenfalls kein Problem dar!

Letterstools
It doesn‘t always have to be a logo.

Letters, numbers, slogans, keywords or 
additional characters are also possible!





Logohocker
Ihr Logo als Möbelstück - Diese Form von Werbung ist einzigartig.

Als reine Sitzgelegenheit oder als Kombination aus Hockern und Tisch bieten 
Logohocker nicht nur eine wirklich außergewöhnliche Werbung, sondern auch 

eine Plattform für Kommunikation.

Logostools
Your logo as furniture - a unique form of advertising.

As a seating furniture or a combination of stools and table, Logostools aren‘t 
only an extraordinary advertising but also a platform for communication.





Multifunktional
Ein Design - viele Funktionen.

• einzigartiger Eyecatcher
• Ihr Logo am Point of Sale

• Sitzmöglichkeit für Ihre Kunden
• Kreativinsel für Ihre Mitarbeiter

• Fotohighlight für Ihre Website etc.
• Imageträger Ihres Unternehmens 

Multifunctional
One design - many functions.

• unique eyecatcher
• image carrier of your business

• seating possibillity for your customers
• photo-highlight for your website etc.

• your logo at the Point of Sale
• creative meeting point 





Farben & Material
Der Farbwahl sind nahezu

keine Grenzen gesetzt.

Sonderfarben wie Gold und 
Silber sowie Prägungen 

veredeln die große Mate-
rialauswahl aus Echtleder, 
Kunstleder, Textilbezügen 

und Kunststoffen.

Colors & Material
There are almost no limits to

color selection.

Special colors such as gold
or silver as well as embossing refine 
the wide selection of materials made 
of genuine leather, synthetic leather, 

textile coverings and plastics.





Zusätzliche Veredelungen
Unsere Hocker lassen sich durch hochwertige

Stickereien oder Drucke weiter verfeinern.

Logos, Schriftzüge oder auch ganze Flächen können 
durch mehrfarbige Stickereien mit einzigartigen 

Strukturen oder bunten Drucken aufgebracht wer-
den. Auch komplexe und filigrane Elemente lassen 

sich so als Logohocker umsetzen.

Additional refinements
Refine your stools with the use of high 

quality embroidery or prints. 

Logos, letterings or whole surfaces could 
be applied by multicolour embroidery with 
unique structures or colorful prints. Even 

complex and filigree elements or logos 
could be realized as Logostools.
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