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– Deut sch –

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines
for climate protection of the DGM •
www.dgm-klimapakt.de

Viel Freude mit Ihrem neuen
Polstermöbel.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder
Verletzungen, die durch unsachgemäßen
Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen.
Bei Änderungen an der Mechanik oder durch
unsachgemäßen Gebrauch entfallen die
Garantieansprüche.

www.schillig.com

– Deu tsch –

Hocker
au sz ieh b ar

Dieser Hocker ist mit einem Schiebemechanismus
ausgerüstet. Sie können beide Sitzflächen getrennt nach
außen schieben. Die Sitzfläche gibt einen Stauraum frei.
Bitte belasten Sie diesen mit ma x . 10kg.
Optional ist eine gepolsterte Einlageplatte auf der einen
Seite für den Zwischenraum erhältlich. Die andere Seite
ist mit dem bestellten Bezugsmaterial bespannt, die
andere Seite ist mit einer Holzplatte ausgestattet.
Beachten Sie hierzu die allgemein gültigen Pflegehinweise für Holz, d.h.
- keine chemischen Reinigungsmittel
- keine heißen Gegenstände abstellen
- Schmutz unverzüglich entfernen

Sie h ab en ric h tig g ewäh lt!
I n t e llig e n t e Lö su ng en fü r ein inno v ativ es Wo h nsy stem
– wandelbarer Funktionshocker mit Tischfunktion.
In sekundenschnelle wird aus dem Hocker ein Tisch und umgekehrt.
Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Pflege- und B eha ndlungs hi nwei s e
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.

