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Montageanleitung & Pflegehinweise

Mounting instruction & care notes

Es freut uns sehr, dass Sie sich für einen Rollhocker aus dem Hause HNC 
entschieden haben. Mit den folgenden Schritten möchten wir Sie beim Aufbau 
dieses Modells unterstützen. 

We are very pleased that you have chosen a rolling stool from HNC. With the 
following steps , we would like to assist you with the assembly of this model.

Sie erhalten diese Montageanleitung für alle Rollhocker-Modelle.
You receive the assembly instructions for all rolling stool models.

Zunächst möchten wir Sie bitten, die 
Kartoninhalte auf Vollständigkeit zu 
überprüfen und die im Bild links abge-
bildeten Teile herauszunehmen.

First of all, please inspect the contents 
of the box in order to ensure that they 
are complete and then remove the 
components shown in the left picture.

a Rollen | castors

b Fußkreuz | base stand

c Gaslift | gas cylinder

d Sitz | seat

Optional | Optional:
e Stulpdeckel | slip lid

f Fußring | Foot ring

g Armauflage | Arm rest

h Rückenlehne | backrest 

Rollhocker
Rolling stool
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Reinigung
Verwenden Sie zur Reinigung von allen Chrom-Teilen ein 
ein feuchtes Tuch. 

Pflege
Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise für Bezugstoffe, 
welche Sie in separater Broschüre erhalten.

Cleaning
Use a damp cloth to clean all chrome parts.

Care Notes
Please refer to our care instructions for fabrics, which you 
will receive in a separate brochure.



HNC 2.0 Handels GmbH      www.hnc-gmbh.de      info@hnc-gmbh.de     FON 0049 (0) 21 61 82 12 09 0     FAX 0049 (0) 21 61 82 12 09 30 HNC 2.0 Handels GmbH      www.hnc-gmbh.de      info@hnc-gmbh.de     FON 0049 (0) 21 61 82 12 09 0     FAX 0049 (0) 21 61 82 12 09 30 

Schritt 1:  
Rollen montieren
Stecken Sie die Laufrollen a in die dafür vorgesehenen 
Buchsen des Fußkreuzes b

Step 1:  Assemble castors
Insert the castors a into the holes provided in the base 
stand b.

Schritt 2:  
Gasfeder einsetzen
Schieben Sie die Gasfeder c soweit als möglich in das 
Fußkreuz b.

!  Bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren, beach-
ten Sie bitte alle optionalen Zwischen-

schritte.

Step 2:  Insert gas cylinder
Push the gas spring c as far as possible into the base 
stand b.

!  Before continuing with step 3, please 
note all optional intermediate steps.
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Rollen | Castors:

Wartungsfrei
Keine Wartung 
notwendig. Gele-
gentliches Reinigen 
mit feuchtem Tuch 
ausreichend.
Maintenance-
free
No maintenance 
necessary. Occa-
sional cleaning with 
a damp cloth is 
sufficient.

Gleiter

Standard

Stop 

De Luxe

Automat

Skate 
schwarz/silber

Skate  
Style

Skate  
Pro

Double

Medi

Salto

Premium

Zerlegbar über 
Sicherheitsclip
Clip an der Unter-
seite umlegen, Rolle 
auseinanderneh-
men und Einzelteile 
reinigen.
Dismountable 
via safety clip
Flip the clip over at 
the bottom, disas-
semble the roll and 
clean the items.

Zerlegbar über 
Steckachse
Rolle durch Heraus-
nehmen der Steck-
achse demontieren 
und Einzelteile 
reinigen.
Dismountable 
via thru axle
Remove the castor 
by removing the 
thru axle and 
cleaning the indivi-
dual parts.

Nicht zerlegbar
Reinigung der Rolle 
durch ein feuchtes 
Tuch.
Not 
dismountable
Clean the castor 
with a damp cloth.

!  Wir empfehlen eine monatliche Wartung 
Ihrer Rollen um eine einwandfreie Funkti-

on zu gewährleisten!
!  We recommend a monthly maintenance of 

your rolls to ensure a perfect function!
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Optional: 
Stulpdeckel anbringen
Schieben Sie den Stulpdeckel e über die Gasfeder. 
Der Stulpdeckel ist korrekt positioniert, wenn dieser 
das obere Ende der Gasfeder vollständig verdeckt.

Fahren Sie nun mit Schritt 3 der Montageanleitung für 
Rollhocker fort.

!  Es ist zwingend erforderlich, den 
Stulpdeckel zu montieren, bevor Sie 

den Sitz auf dem Rollhocker befestigen.

Optional: Mounting slip lid
Put the slip lid e over the gas cylinder. The slip lid is 
correctly positioned if it completely covers the upper 
end of the gas cylinder. 

Now continue with step 3 of the assembly instructions 
for rolling stools.

!  It is mandatory, to fix the slip lid before 
attaching the seat to the rolling stool.

Optional: 
Fußring montieren
Pressen Sie den Fußring f auf die Gasfeder und 
positionieren diesen auf gewünschter Höhe. 

Ziehen Sie den Klemmverschluss (A) nach oben, um 
den Fußring zu fixieren. Fahren Sie nun mit Schritt 3 
der Montageanleitung für Rollhocker fort.

!  Es ist zwingend erforderlich, den 
Fußring zu montieren, bevor Sie den 

Sitz auf dem Rollhocker befestigen.

Intermediate step: Mount the footring
Press the foot ring f onto the gas spring and position 
it at the desired height.

Pull the clamp (A) upwards to fix the foot ring. Now 
continue with step 3 of the assembly instructions for 
rolling stools.

!  It is mandatory, to fix the footring 
before attaching the seat to the rolling 

stool.

f

(A)

e
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Schritt 4:  
Werkzeuglos fixieren
Abschließend setzen Sie sich noch einmal auf den 
Hocker. Durch den Druck pressen sich dabei alle 
Bauelemente fest zusammen.

Step 4:  Fix without tools
Finally, sit down on the stool again. The pressure 
compresses all components together.
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Schritt 3:  
Sitz befestigen

!  Bitte entfernen Sie vor Montage des 
Sitzes, wenn vorhanden, die schwarze 

Transportsicherung (schwarze Kappe) auf der 
Gasfeder.
Setzen Sie den Hockersitz d mit der Öffnung der Sitz-
befestigung auf die Gasfeder.

Step 3:  Fix seat

!  Please remove the black transport lock 
(black cap) on the gas cylinder before 

fitting the seat.
Place the seat d with the opening of the seat attachment 
on the gas cylinder.

d

Optional: 
Rückenlehne anbringen
Führen Sie den Bügel der Rückenlehne h in 
die hintere Öffnung der Sitzmechanik ein und 
befestigen diese mit der bereits eingeschraubten 
Kronenschraube.

Optional: Mounting backrest
Insert the backrest bracket h into the rear opening 
of the seat mechanism and fasten it with the already 
screwed in crown bolt.

h
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Optional: 
Armauflage anbringen
Die Armauflage kann optional auf 2 Arten an der 
Gasfeder befestigt werden:

Version 1: Montage mit Befestigungsring
(die Armauflage wird mit dem Sitz höhenverstellt):  
Stülpen Sie zuerst den Befestigungsring (A), dann das 
T-Stück (B) und anschließend die Armauflage g über 
die Gasfeder. Schrauben Sie den Befestigungsring 
auf gewünschter Höhe mit einem Imbusschlüssel 
fest.

Version 2: Montage ohne Befestigungsring
(die Armauflage wird mit NICHT mit dem Sitz 
höhenverstellt):  
Stülpen Sie zuerst das T-Stück (B) und anschließend 
die Armauflage g über die Gasfeder.

Fahren Sie nun mit Schritt 3 der Montageanleitung für 
Rollhocker fort.

!  Es ist zwingend erforderlich, die 
Armauflage zu montieren, bevor Sie 

den Sitz auf dem Rollhocker befestigen.

Optional: Mounting arm rest
The armrest can optionally be attached to the gas 
spring in two ways:

Version 1: assembly with mounting ring
(the armrest is adjusted in height with the seat):
First put the fastening ring (A), then the T-piece (B) 
and then the armrest g over the gas spring. Screw 
the fastening ring to the desired height using an Allen 
key.

Version 2: assembly without mounting ring
(the armrest is NOT adjusted in height with the seat):
First put the T-piece (B) and then the armrest g over 
the gas spring.

Now continue with step 3 of the assembly instructions 
for stools.

!  It is mandatory, to fix the arm rest 
before attaching the seat to the rolling 

stool.

g

(A)

(B)

Version 1: Version 2:


