HAILO
Hailo

– CHIQ & uniQue

Hailo Q – der neue trendige Sitzhocker von Hailo – verbindet harmonisch modernes Interior-Design mit
praktischen Features dank seines einzigartigen Doppelnutzens: In aufrechter Position ist er ein bequemer
Hocker mit hohem Sitzkomfort, und mit einem einzigen Handgriff wird er zur praktischen Steighilfe. Der
Hailo Q macht als schickes Wohnaccessoire immer eine gute Figur.
Hailo Q – the trendy new stool by Hailo – is a harmonious
combination of modern interior design and practical features,
thanks to its unique dual-use design. In an upright position
it’s a handy stool to provide a comfy seat, and with just a
flick of the wrist it’s a useful step. Either way, the Hailo Q
cuts a fine figure as a chic home accessory.

www.hailo.de

Hoher Sitzkomfort durch

8 Soft-Grip-Pads für optimale

gepolsterte Sitzfläche

Stand- und Rutschsicherheit

The padded seat provides a

8 soft grip pads for optimum

really comfy place to sit

stability and non-slip reliability

Bequeme Stuhl-Sitzhöhe (46,5 cm)

Widerstandfähige Trittfläche aus

Lederschlaufe für einfaches Tragen

Comfortable height for sitting (46.5 cm)

Kunst- oder Echtleder

und Umstellen des Hockers

Durable step surface made from

Leather loop for carrying and

imitation or real leather

repositioning the stool with ease

Den neuen Hailo Q gibt es in drei stylischen
Ausführungen: in Kunstleder, wahlweise in
Kunstleder-Trittfläche, oder in schwarzem
Filz mit Trittfläche aus Echtleder. Ein echter
Hingucker also – egal, wie die Wahl ausfällt.
The new Hailo Q comes in three stylish
versions: in imitation leather – either white or

4261-001
4007126 426 109

4261-101
4007126 426 116

4261-201
4007126 426 123

Filz grau/schwarzes echtleder

KUNSTLEDER WEISS/schwarz

KUNSTLEDER BRAUN/GRAU

GREY FELT/BLACK REAL LEATHER

WHITE/BLACK IMITATION LEATHER

BROWN/GREY IMITATION LEATHER

brown – with an imitation leather step surface
in a contrasting colour, or in black felt with
a real leather step surface. Whichever one
chooses, it‘s bound to be a real eye-catcher.

Belastbarkeit: 150 kg

Load capacity: 150 kg

Arbeitshöhe: 205 cm

Working height: 205 cm

Maße (B x H x T): 36,5 x 46,5 x 30 cm

Dimensions (W x H x D): 36.5 x 46.5 x 30 cm

Material Kern: Polystyrol

Filling: Polystyrene

Gewicht: 3,4 kg (Filz: 3,8 kg)

Weight: 3,4 kg (Felt: 3.8 kg)
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weiß oder braun, mit farbig abgesetzter

