Drop

Montageanleitung Assembly instructions
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Drop
gestaltet von Pauline Deltour, entwickelt von
COR, sind überall einsetzbar und lassen sich
leicht bewegen. Entweder durch Vertragen oder
durch Rollen. Hinzu kommt noch, dass sich die
meisten Drop Produkte stapeln und damit bei
Nichtgebrauch gut verstauen lassen.

Anbautisch
Der Drop Anbautisch (7910) ist nur für
die Montage an dem großen Drop Hocker
(D = 79 cm) (79200) und den Drop Bänken
(79110 und 79170) geeignet und kann an
diesen Möbeln an allen vertikalen Metallrohren
montiert werden.
Montageanleitung:
Positionieren Sie die Halterung des Anbautisches an ein gewünschtes vertikales Metallrohr
von Ihrer Bank oder Ihrem Hocker. Die richtige
Höhenposition (Oberkante Tischplatte) ist
70 cm vom Fußboden aus (Bild 1 & 2).
Nehmen Sie die Klemmbacke hinzu und
schrauben Sie die mitgelieferte Schraube fest
an (Bild 3).
Sie können den Anbautisch jetzt nach Belieben
in die richtige Position für sich verdrehen.
Sicherheitshinweise:
Der Anbautisch ist zum Ablegen von leichten
Teilen (z.B. Trinkgefäße, Block, Stifte usw.) bzw.
zum Arbeiten mit einem Laptop geeignet und
ist maximal bis 10 kg belastbar.
Nicht auf den Anbautisch setzen, klettern,
hängen oder stellen.
Bei zu hoher Belastung kann der Anbautisch
abbrechen oder sich verbiegen oder die ganze
Bank inkl. Anbautisch kann umkippen.

Rollen
Für den Drop Hocker auf Rollen (79191) gibt
es 2 verschiedene Rollen: harte Rollen für
z.B. Teppichboden oder weiche Rollen für z.B.
Parkettboden.
Beide Rollen sind immer mit einer Bremse ausgestattet. Wird der Hocker nicht belastet, sind
die Rollen gebremst. Setzt sich der Bediener
auf den Hocker, dann lösen sich die Bremsen
und der Hocker kann bewegt werden.
Die Bremskraft der Rollen ist individuell auf das
Gewicht des Bedieners mittels eines Schraubendrehers einstellbar (Bild 4).
Reinigung der Rollen
Bitte reinigen Sie in regelmäßigen Abständen
die Rolle, um eine einwandfreie Funktion dieser
gewährleisten zu können. Bei Beeinträchtigung
der Funktion gehen Sie wie folgt vor:
Lösen Sie zunächst mit einem Schraubendreher
die Schraube an der Bremse, bis die Bremskraft
aufgehoben ist (Bild 4).
Drehen Sie nun die Laufräder der Rolle, um
vorsichtig die störenden Verunreinigungen entfernen zu können.
Reinigen Sie anschließend die Rollflächen mit
einem trockenen Tuch.
Abschließend drehen Sie die Schraube wieder
ein, bis die gewünschte Bremsstärke erreicht
wird.

Anbautisch Extension table
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Einstellung der Bremskraft setting the braking force
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Drop
designed by Pauline Deltour, developed by
COR, can be used anywhere and are easy to
move. Either by carrying or by rolling. What‘s
more, most Drop products can be stacked and
are therefore easy to store when not in use.

E x tension table
The Drop extension table (7910) is only
suitable for mounting on the large Drop stool
(D = 79 cm) (79200) and the Drop benches
(79110 and 79170) and can be mounted on
all vertical metal tubes on this furniture.
Assembly instructions:
Position the mounting bracket of the extension
table on the relevant vertical metal tube of
your bench or stool. The correct height position (top edge of table top) is 70cm from the
floor (Fig. 1 & 2).
Add the clamping jaw and tighten the screw
supplied (Fig 3).
You can now swivel the extension table to any
position you require.
Safety information:
The extension table is suitable for holding
lightweight items (e.g. drinks containers, notebook, pens, etc.) or for working with a laptop
and has a maximum load capacity of 10 kg.
Do not sit, climb, hang or stand on the extension table.
If the load is too heavy, the extension table
may break off or bend or the entire bench
including extension table may tip over.

Cas tors
For the Drop stool on castors (79191) two
different types of castors are available: hard
castors for e.g. carpeting or soft castors for e.g.
parquet flooring.
Both types of castors are always equipped
with castors with brakes. If there is no load on
the stool, the castors are braked. If the operator sits on the stool, the brakes are released
and the stool can be moved.
The braking force of the rollers can be adjusted individually to the weight of the operator
using a screwdriver (Fig. 4).
Cleaning the castors
Please clean the castor at regular intervals to
ensure that it functions properly. If the function is impaired, please proceed as follows:
First loosen the screw on the brake with a
screwdriver until there is no more braking
force (Fig. 4).
Now turn the wheels of the castor and carefully remove any unwanted material.
Then clean the castor surfaces with a dry
cloth.
Finally, screw the screw back in until the desired braking force is reached.
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Sicherheitshinweise

GS -Zeichen

Stapeln
Die stapelbaren Hocker und Bänke dürfen nur bis zu einer
maximalen Menge aufeinandergestapelt werden, damit diese
nicht von alleine umkippen können.
bis max. 4 Hocker übereinander:
79100
Drop Hocker stapelbar D = 36 cm		
79200
Drop Hocker stapelbar D = 79 cm
bis max. 2 Hocker übereinander:
79102
Drop Barhocker stapelbar H = 68 cm		
79103
Drop Barhocker stapelbar H = 81 cm
bis max. 4 Bänke übereinander:		
79110
Drop Bank 110 cm			
79179
Drop Bank 170 cm

Alle Drop Produkte
haben die GS-Prüfung
erfolgreich bestanden
und wurden dafür nach
der DIN- und Europäischen Norm 16139
Anhang B (Prüfstufe L1)
für allgemeine Nutzung
geprüft.

• Nicht an einen Stapel hoch klettern, oben draufstellen,
oben draufsetzen, anhängen oder umwerfen.
ACHTUNG: Drop Stapel sind nicht am Boden und untereinander befestigt und können daher umkippen und dabei
Personen verletzen bzw. Gegenstände zerstören.
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Safet y notes

GS mark

Stacking
The stackable stools and benches may only be stacked on top
of each other up to a maximum quantity so that they cannot tip
over on their own.
up to max. 4 stools on top of each other:
79100
Drop stool stackable ø = 36 cm		
79200
Drop stool stackable ø = 79 cm
up to max. 2 stools on top of each other:
79102
Drop bar stool stackable H = 68 cm		
79103
Drop bar stool stackable H = 81 cm
up to max. 4 benches on top of each other:		
79110
Drop bench 110 cm			
79179
Drop bench 170 cm

All Drop products have
successfully passed the
GS test and have been
tested according to DIN
and European Standard
16139 Annex B (test
level L1) for general
use.

• Do not climb up a stack, place things on top of it, sit on top
of it, hang on to it or knock it over.
ATTENTION: Drop stacks are not attached to the ground or
to each other and can therefore tip over and injure people or
destroy objects.
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