




LogoHocker
Corporate Design Möbelstücke
Wir konzipieren und fertigen individuelle Sitzmöbel, die Ihr 
Firmenlogo in Form, Farbe und Material widerspiegeln und 
sich so perfekt in Ihr Corporate Design einfügen. Eine außer-
gewöhnliche Werbung für außergewöhnliche Unternehmen.

LogoHocker
Corporate Design Furniture
We design and manufacture individual seating furniture that 
reflects your company logo in shape, color and material and 
fits perfectly into your corporate design. An extraordinary  
advertisement for extraordinary companies.



Buchstabenhocker & Schriftzüge
Es muss nicht immer ein Logo sein. Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen 
können ebenfalls angefertigt und zu Schlagwörtern oder ganzen Slogans   
zusammengestellt werden.

Letterstools
It doesn‘t always have to be a logo. Letters, numbers and special characters 
can also be made and combined into keywords or entire slogans.





Logohocker
Mehr als einfach nur Werbung. Ihr Logo als individuelles Möbel-
stück. Als reine Sitzgelegenheit oder Kombination aus Hockern und 
Tisch bieten Logohocker die Möglichkeit für kreative Meetings, kurze 
Besprechungen oder einfach nur zum Verweilen.

Logostools
More than just simple advertising. Your logo as an individual piece 
of furniture. As a pure seat or a combination of stools and table,               
logostools offer the possibility for creative meetings, small talk or 
just to linger.





Multifunktional
Ein Design - viele Funktionen.
• einzigartiger Eyecatcher • Kreativinsel für Ihre Mitarbeiter
• Ihr Logo am Point of Sale • Sitzmöglichkeit für Ihre Kunden
• Fotohighlight auf Ihrer Website • Imageträger Ihres Unternehmens

Multifunctional
One design - many functions.
• unique eyecatcher • creative meeting point
• your logo at the Point of Sale • seating possibillity for your customers
• photo-highlight for your website • image carrier of your company





Farben & Material
Von Rot bis Grün, von Gelb bis Blau.      
Pastell, metallicfarben oder gemustert. 
Der Farbwahl sind nahezu keine Grenzen 
gesetzt. Sonderfarben sowie Prägungen 
veredeln die große Materialauswahl aus 
Echtleder, Kunstleder, Textilbezügen, 
Glas, Kunststoffen, Holz und Mineral-
marmor.

Colors & Material
From red to green, from yellow to blue. 
Pastel, metallic or patterned. There are 
almost no limits to the choice of colors. 
Special colors and embossing enhance 
the large selection of materials made 
of genuine leather, synthetic leather, 
fabric, glass, plastics, wood and mineral 
marble.





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 werden. 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 could be realized as Logostools.





Impressionen





w
w

w
.logohocker.comTel    +49 3675 425800

Fax    +49 3675 425845
Web  www.logohocker.com
Mail   welcome@logohocker.com

Anschrift
Steinacher Str. 127
96515 Sonneberg
Germany


