
Unsere A11-Serie –
Der Universalhocker für jeden Einsatz! 

Our A11-series –
The stool for universal use!
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Messe | Büro | Empfang | Kasse
exhibition | office  
reception | cash desk

Montage | Produktion |  
Werkstatt
assembly | production | factory

Mey CHAIR SYSTEMS GmbH
96145 Sesslach-Merlach/Germany 
Telefon +49 9567 9226-0 
Telefax  +49 9567 9226-36 
E-Mail info@meychair.de
www.meychair.de 
www.mey-music.com  
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www.meychair.de www.mey-music.com  

Einsatzbereiche 
Area of application 
   

Kindergarten | Schule 
kindergarten | school

Haushalt | Hobby 
home | hobby 

Höhenverstellbar –  
Komfortable, stufenlose Schnellverstellung!
Height adjustable - 
Comfortable, continuously adjustment!

Kennen Sie schon unsere A11 Serie?
Den Hocker, mit der individuellen  
Höhenverstellung für jedes der vier 
Beine. Flexibel lässt sich dieses Modell 
an jeden Boden anpassen und gleicht so 
eventuelle Unebenheiten im Untergrund 
aus. Die beweglichen Bodengleiter 
sorgen zusätzlich dafür, dass der Hocker 
immer einen sicheren Stand bietet.

Do you already know our A 11?  
A stool with 4 individually height- 
adjustable legs. By this feature the 
stool can be adjusted to an uneven  
floor easily and flexibly. By the use  
of movable gliders a secure and firm 
position of the stool on each floor is 
always provided.

Einfache Höhenverstellung mit je einer 
Flügelschraube an jedem Bein.  
Bei unebenen Flächen lassen sich die 
Füße variabel in der Länge einstellen.

Simple height adjustment with a wing 
screw at each leg: the stool can be 
easily and flexibly adjusted to uneven 
floors.

Modelle

1  A11-TG-B; Buche
Sitz:  Bucheschichtholz (B),  
 natur lackiert
Sitzhöhe: 450 - 650 mm
seat:  natural beech wood (B),  
 lacquered
height of seat: 450 - 650 mm

2  A11-H-ST; Stoff schwarz
Sitz:  Stoff (ST), schwarz
Sitzhöhe: 685-885 mm
seat:  fabric (ST), black
height of seat: 685-885 mm

3  A11-H-KL; Kunstleder
Sitz:  Kunstleder (KL) gepolstert,  
 schwarz
Sitzhöhe: 685 - 885 mm
seat:  imitation leather (KL),  
 upholstered, black
height of seat: 685 - 885 mm

4  A11-TG-PUA1;  
PU-Schaum schwarz
Sitz:  Polyurethanschaum (PUA1),  
 schwarz
Sitzhöhe: 450 - 650 mm
seat:  polyurethan foam (PUA1),  
 black
height of seat: 450 - 650 mm

-  Vierbeingestell; Epoxidharz- 
 beschichtetes Rundrohr aus Stahl,  
 mit Flügelschrauben 
-  erhältlich mit Sitz aus Buchenschicht- 
 holz (B), Polyurethanschaum (PU),  
 Kunstleder (KL) oder Stoff (ST) 
-  erhältlich in zwei unterschiedlichen  
 Höhen, mit oder ohne Fußring 
- Sitzfäche Ø 340 mm

- 4-leg-frame, powder-coated  
 steeltube with wing screws 
- available with either beech  
 wood (B), Polyurethane foam (PU),  
 imitation leather (KL) or fabric (ST) 
- available in 2 different height- 
 ranges – with or without footring 
- diameter of seat: 340 mm
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