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X-tseat: Als Zubehör zum Xbrick unterstütze ich Dich 
dabei, im Handumdrehen, mobil und überall eine 
Tisch-Sitz-Möglichkeit zu schaffen.

Hier die wichtigsten Daten und Fakten sowie Hinwei-
se zur Verwendung – was Du problemlos mit mir an-
stellen kannst und was Du vermeiden solltest.

Daten und Fakten

• Material: Fichte 3-Schichtplatte 
• Oberfläche: matt lackiert
• Ausführungen: Sitz-Tisch-Kombination
• Konstruktion: platzsparend, auf Xbrick 
• verstaubar, auch solo einsetzbar
• Reinigung: feucht abwaschbar mit Seife und 

Wasser
• 
Bitte beim Verwenden beachten:

Hallo, ich bin Dein

DE

X-tseat

260

350

29
0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kippgefahr vermeiden: 

Schreibplatte stabilisiert sich nur durch das 
Eigengewicht des Sitzenden.

Beim Aufstehen den X-tseat festhalten und 
direkt mitnehmen oder daneben abstellen.

Gegenstände auf der Schreibplatte immer 
vor dem Aufstehen entfernen! Es wird 
empfohlen, keine Tassen, Becher etc. 
auf der Platte abzustellen.

Stellen Sie sich nicht auf den X-tseat, sonst 
könnte dieser kippen.

Der X-tseat kann auf der Xbrick gestülpt       
werden und praktisch zum Zielort getragen 
werden.

Auf Boden, Sofa oder Bett Sitzend, auch 
solo einsetzbar / Als Hocker oder 
Sitzfläche nutzbar / Bodennahes Sitzen.
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Hello, I am your X-tseat
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X-tseat: As an accessory to the Xbrick, I support you 
in creating a table-seat possibility in no time, mobile 
and everywhere.

Here are some facts, figures and tips for using 
X-tseat. 
What you can do with it and what you should avoid:

Daten und Fakten

• Material: spruce 3-layer board
• Surface: matt lacquered
• Versions: seat-table combination
• Construction: Space-saving, stackable on 

Xbrick, can also be used solo
• Cleaning: washable with soap and water
• 

Please note when using it:
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Kippgefahr Vermeiden: 

The writing tablet is only stabilized by the weight 
of the person sitting on it

When getting up, hold the X-tseat and take it with 
you or place it next to you.

Always remove objects on the writing tablet 
before getting up! It is recommended not to place 
cups, mugs, etc. on the writing tablet.

Don’t stand on the x-tseat, otherwise this could 
tip over.

Put X-tseat on Xbrick, carry it practically to its 
destination

On the floor, sofa or bed seat, can also be used 
solo / usable as a stool or seat / sitting close to 
the ground


