
einfach natürlich schön

Einfach gut sitzen  – 
bei jeder Gelegenheit.
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Einfach gut sitzen, in jedem Fall und in 
vielen Fällen – unser Regie-, Musik-, Ma-
lerei-, Büro-, … und, und, Und-Hocker 
folgt konsequent unserer Überzeugung: 
Pfiffige Ideen aus Holz einfach umsetzen. 

Höhenverstellbar und in der Neigung 
vari abel ermöglicht unser «Hogganä» 
viele Sitzpositionen für vielfältige Ein-
satzzwecke. So wissen Musiker bei leicht 
nach vorne geneigter Sitzflächenverstel-
lung die «aktive» Sitzhaltung zu schätzen.
Aber auch Grafiker vor dem Bildschirm 
oder Assistentinnen am Schreibtisch 
mögen die «gesunde Haltung» mit 
geradem Rücken. 
 
Charmant und praktisch – mit wenigen 
Handgriffen ist der Hocker verstell- 
oder auch zerlegbar und benötigt 
dann nur ganz wenig Platz. Ideal z.B., 
wenn schnell mehr Sitzplätze am 
Besprechungs tisch oder im Orchester 
benötigt werden. 

Der Hocker
für alle Fälle.

In Höhe und Neigung verstellbar: Für jeden die 
richtige Sitzposition.

Praktisch: Einfach zerlegbar «duckt» sich der Hocker 
flach und benötigt extrem wenig Platz.

Bequem und gesund: Der ergonomische Sitz aus 
Buchenformholz. 

Wenig Bauteile für überzeugende Funk-
tionen stehen für gelungenes Design. 
Eben eine echte Holzfreuide. 

«Hogganä» ist wie alle unsere Produkte 
swissmade und wird aus Buchen-Multi-
plex gebaut: Ein starker Charakter mit 
unverwechselbarem Auftritt setzt in 
jedem Raum einen selbstbewussten 
Akzent.

Holzfreuide  | Badenerstrasse 42 | CH-5442 Fislisbach | Fon: +41 79 768 80 80 | info@holzfreuide.ch

Hogganä  Mod.01|13

Holzart:   Buche Multiplex 
  (an dere Holzarten auf Anfrage)

Oberfläche: geölt 

Masse:   2230 mm (Höhe), 500 mm (Breite), 450 mm (Tiefe)

Holzherkunft: Schweizer Holz (FSC, PEFC)

Fertigung: Made in Switzerland

Preis:  CHF 395,- 

Lieferumfang: komplett vorgefertigt und oberflächenbehandelt

Lieferbedingungen: siehe unsere AGB‘s

Als kleine feine Marke und hoch flexibler Hersteller bieten wir Ihnen die Möglich-
keit weiterer Sonderausstattungen, Individualisierungsmöglichkeiten und Pro-
dukterweiterungen an. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und fragen Sie nach den 
Details.

verkauf@holzfreuide.ch || Telefon:  +41 79 768 80 80
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Einfache Lösungen sind die besten Lösungen: Der 
Hocker lässt sich mit wenigen Handgriffen verstellen 
und bei Bedarf zerlegen. 
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