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Steckbasis 2-4 Xbrick / Sessel-Loungemöbel

Plug-in base 2- 4 Xbrick / Armchair-lounge furnitureX-chairbase

X-chairbase ist ein Zubehör zum Xbrick, mit dem 
Du einen Sessel oder Loungemöbel überall – indoor und 
outdoor - aufstellen kannst. X-chairbase besteht aus zwei 
Holzelementen, die in die Grifflöcher des Xbrick gesteckt 
werden und sich so im Handumdrehen ein Sitzmöbel auf-
bauen lässt. Je nach Position des Xbrick an den Holzleis-
ten, lassen sich unterschiedliche Sitzwinkel schaffen. 
Zwei Xbrick werden mindestens benötigt, um einen Sessel 
zu bauen. Mit weiteren Xbrick an den Holzleisten können 
verschiedene Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. 
Die Flexibilität und der einfache Transport des X-chair-
base begünstigen das schnelle und spontane Auf- und Ab-
bauen von Loungemöbeln. Wird kein Sitzmöbel benötigt, 
kann X-chairbase platzsparend verstaut werden. Mit Hilfe 
der Löcher am Ende der beiden Holzleisten kann X-chair-
base an die Wand oder einen Haken gehängt werden. 

Hier die wichtigsten Daten und Fakten:

• Material: Eschenholz 

• Oberfläche: Holz natur

• Ausführungen: Sessel-Loungemöbel

• Konstruktion: platzsparend, Möglichkeit hängend an 
der Wand aufzubewahren

• Reinigung: feucht abwaschbar mit Seife und Wasser

X-chairbase is an Xbrick accessory that allows you 
to place a chair or lounge chair in any location and in 
different configurations to optimally adapt the functiona-
lity of the Xbrick to different outdoor or indoor situations. 
It consists of two wooden parts that are inserted into the 
Xbrick‘s grip hole for quick and intuitive attachment. By 
moving the Xbrick up and down, we get different seat 
angles depending on our wishes. This means that at least 
two Xbrick are needed to build a seat, but by adding more 
Xbrick you can create other types of seats. The main 
advantage of the X-chairbase is its flexibility and ease of 
transport. When seating is not needed, the X-chairbase 
can be hung on the wall or on a hook using the holes at 
the end of the two wooden pieces to save space in the 
room. 
 

Here some important fact & figures:

• Material: ash wood

• Surface: oiled

• Versions: armchair lounge furniture

• Construction: space-saving, possibility to hang on 
the wall

• Cleaning: washable with soap and water
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Aufbau und Transport
Assembly and transport

X-chairbase Standard Set
1 X-chairbase + 2 Xbrick
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Baugruppen Beispiele
Assemblies examples

Beispiel 1
Example 1

• x1 X-chairbase
• x2 Xbrick

Beispiel 2
Example 2

• x1 X-chairbase
• x3 Xbrick

Beispiel 3
Example 3

• x1 X-chairbase
• x3 Xbrick

Beispiel 4
Example 4

• x1 X-chairbase
• x4 Xbrick

Alltagsnutzung indoor oder outdoor
Daily-use for indoor or outdoor
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Alltagsnutzung indoor oder outdoor
Daily-use for indoor or outdoor


