HOC. kann mehr.
AADÉ.

NEU:

DOCS
Balancierelemente
zum Hocker HOC

H

OC vereint zwei Hockerdesigns
für kleine Kinder, die bereits
sitzen können und in ihrer
Position gestärkt werden. Hocker
zwängen die Kinder nicht in eine
passive Sitzhaltung.
Hohe Rücken und Seitenlehnen
verleiten zum „sich hängen lassen“
wie in einem Sessel.
Sobald Kinder allein sitzen, tun sie
es bereits aufrecht. Dies geschieht

in den meisten Fällen, bevor sie
laufen. Sie haben dabei eine sehr
gerade Rückenposition. Wichtig bei
einem Hocker ist es, dass die Füße
auf den Boden kommen, damit sich
die Kinder sicher fühlen und
gegebenenfalls in ihrer Position stützen können.
Unser Hocker ist ein stapelbarer,
konischer Holzwürfel. In einer Sitz-

höhe von 21 cm und einer kleinen 8
cm hohen Umrandung, die lediglich
als Stütze dient, ist er passend für
die Kleinsten in der Kinderkrippe.
Durch das Umdrehen eignet er sich
für die etwas größeren Kinder, die
mit einer Sitzhöhe von 26 cm ihre
Füßchen bereits auf den Boden bekommen. Dazu passend haben wir
HOC auch in den Größenvarianten
30 und 34 cm entwickelt. Vorteil von

HOC. kann mehr.

D

OCs heißen die neu entwickelten
Verbindungs- und Balancierelemente, die zusammen mit den HOCs
verwendet werden können. Die DOCs
passen exakt in die Stapelöffnung von
HOC. So können sie auf Höhe, aber
auch einfach am Boden als Balancierebene genutzt werden. Bei den
kürzeren DOCs stehen verschiedene
Oberflächen (Halbkugeln, Halbleisten,
Kokos, Sisal, glatt Holz) zur Verfügung. Das längere DOC hat eine
glatte Oberfläche und kann mit den
größeren HOCs verwendet werden
- so ergibt sich eine lange Bank und
eine Balancierebene auf einer weiteren Höhe.

HOC sind die Höhenvarianten die
sich durch das Kippen des Würfels
zu zwei unterschiedlichen Sitzgelegenheiten ergeben, sowie die
platzsparende Stapelfunktion.
Unabhängig von dem Gebrauch als
Hocker zum Sitzen, eröffnen sie den
Kindern verschiedene Spiel- und
Bauvarianten durch das Aneinanderreihen, Umdrehen oder
Zusammenschieben.

Design: FreshWhite arktisweiß
Material: Multiplexplatte mit
HPL-Beschichtung
Art.Nr. Sitzhöhe 21/26 cm:
AW112035
Art.Nr. Sitzhöhe 30/34 cm:
AW112034
HOC ist ein geschütztes Produkt
der Firma Steiner Möbel GmbH.
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