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BEDIENUNgSANLEITUNg (DE) / MANUAL (EN) 

MOD. 45-0X-XX

moree.de

The AIR outdoor barstool is of first-class quality and durability and is 
made of powder-coated aluminium. The robust material has a very good 
corrosion resistance, is lightfast, weather-resistant and also withstands 
frost, sun, rain and UV radiation. In addition, it can be 100 % recycled.
The fabric of your piece of furniture is made of polyester. It is particular-
ly easy to maintain, and spots can be removed easily and without  
problems. 

Der Outdoor-Barhocker AIR ist von erstklassiger Qualität und von langer 
Haltbarkeit und besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Das robuste 
Material hat eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, ist lichtecht, wetter-
beständig, und wiedersteht auch Frost, Sonne, Regen und UV-Strahlung. 
Außerdem kann es zu 100 % recycelt werden.
Der Stoff Ihres Möbelstücks ist aus Polyester hergestellt. Ein Material, das 
sich dadurch auszeichnet, dass es äußerst pflegeleicht ist und dass Flecken 
einfach und problemlos entfernt werden können. 

SUSTAINABILITY

 SAFETY PRECAUTIONS

NACHHALTIGKEIT

 SICHERHEITSHINWEISE

 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH INTENDED USE

outdoor bar StooL
wEISS / wHITE
MOD. 45-01-03

outdoor bar StooL
ANTHRAzIT / ANTHRACITE
MOD. 45-02-03

INStaLLatIoN & GEbrauCH  
• Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und  
sorgfältig aufbewahren.
• Das Produkt nur benutzen, nachdem es korrekt montiert wurde und sich in  
technisch einwandfreiem Zustand befindet. Bitte das Kissen mit den 4 Schlaufen 
an den Stegen der Oberseite des Barhockers befestigen.
• Vermeiden Sie eine unsachgemäße Verwendung: bitte nicht auf die Sitzfläche 
stellen!
• Das Produkt darf nur mit den Füßen nach unten zeigend verwendet werden.
• Es darf nur auf festem Untergrund verwendet werden.
• Moree lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße  
Verwendung des Produkts verursacht wurden. 
WartuNG  
• Durch unsachgemäße Veränderungen oder Reparaturen können erhebliche  
Gefahren für den Benutzer entstehen.
• Defekte Komponenten müssen ausschließlich durch Ersatzteile vom  
Hersteller ersetzt werden. Reparaturen & Austausch müssen durch Fach- 
personal erfolgen. 
VErPaCKuNG  
• Inhalt der Verpackung prüfen, um den Verlust von Bauteilen vor der Entsorgung 
zu  vermeiden.
• Halten sie Kinder und Kleinkinder stets vom Produkt,und Verpackungsmaterial 
fern, es besteht Unfallgefahr, Gefahr eines Verschluckens und Erstickungsgefahr!

INStaLLatIoN & uSE  
• Before using the product, please read the manual fully and keep it for the 
entire life of the product.
• The product may only be used after correct installation. Please attach 
the cushion with the 4 loops to the bars on the top of the bar stool. 
•  Avoid improper use: do not sit or stand on the shelves & top surfaces!
•  The product may only be used with the feet pointing downwards.
• It may only be used on firm ground.
• Moree declines any liability to damages caused to things or persons by 
improper use of the product. 
MaINtENaNCE  
• Do not alter the product in any way. Faulty or unqualified repair work 
may cause injury to the user.
• Replace damaged components only with specific ones that are availa-
ble from the manufacturer or a representative. 
PaCKaGING  
• Check the content of the packaging, in order to avoid the loss of components  
before disposal.     
• Keep product and packaging away from children and infants. Risk of accidents, 
choking or suffocation may occur.  

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,   
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben. 

Dear customer,      
we are delighted that you have chosen a Moree product. 

Der Air-Barhocker ist ein Möbel für den Innen- und Außenbereich. Jede  
andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- 
oder Personenschäden führen.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch das Befolgen der  
Hinweise zur Wartung und Reinigung der Produkte.

The Air Bar Stool is a furniture for indoor and outdoor use. Any other use 
is considered improper and may result in damage to property or personal 
injury.
Intended use also includes following the instructions for maintenance and 
cleaning of the products.
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Um die Farbe und das Aussehen ihres Produktes zu bewahren, empfehlen wir 
regelmäßiges Reinigen. Um dauerhafte Verschmutzung zu vermeiden,  
reinigen Sie sofort ihr Produkt nach auftretender Verschmutzung, bevor sich 
die Oberflächen verändert haben.
aluminium-Gestell  
• Die meisten Flecken können mit lauwarmem Wasser, evt. mit etwas Seifen-
lauge mit einem Tuch oder weichen Schwamm, entfernt werden.
• Nicht zu hart reiben, um den Fleck zu entfernen.
• Benutzen Sie zum Reinigen der Outdoor-Möbel niemals aggresive  
Reinigungsmittel oder einen Hochdruckreiniger.
barhocker-Kissen  
• regelmäßiges Staubsaugen mit einem weichen Aufsatz
• Nicht zu hart reiben, um den Fleck zu entfernen.
• Die meisten Flecken können mit lauwarmem Wasser, evt. mit etwas Seifen-
lauge mit einem sauberen, weissen Tuch oder Schwamm, entfernt werden.
• Durchweichen vermeiden, da dadurch das Material unter dem Stoff  
beschädigt werden kann.
• Der Kissenbezug kann gewaschen werden, bitte Angaben auf eingenähtem 
Label beachten.
allgemeine  Hinweise  
• Schützen Sie ihre Produkte vor Witterungseinflüssen in der kalten Jahreszeit 
und lagern Sie diese möglichst trocken und dunkel.
• Decken Sie ihre Möbel nicht luftdicht ab. Dies kann zu Flecken führen, die 
nicht zu beseitigen sind.

Design durch Moree in Deutschland ©2021. 
Design patentiert. Änderungen an den Produkten 
vorbehalten.
Entdecken Sie weitere Moree Innovationen auf 
unserer Webseite! 

To preserve the colour and appearance of your product, we recommend  
regular cleaning. To avoid permanent soiling, clean your product immediatly 
after soiling has occurred, before the surfaces have changed.
aluminium Frame  
• Most stains can be removed with lukewarm water, possibly with a little soapy 
water using a cloth or soft sponge. 
• Do not rub too hard to remove the stain. 
• Never use aggressive cleaning agents or a high-pressure cleaner to clean 
the outdoor furniture.  
bar Stool Cushions  
• Vacuum regularly with a soft attachment. 
• Do not rub too hard to remove the stain. 
• Most stains can be removed with lukewarm water, possibly with a little soapy 
water using a clean white cloth or sponge. 
• Avoid soaking, as this can damage the material under the fabric.
• The cushion cover can be washed, please follow the instructions on the  
sewn-in label. 
General advice  
• Protect your products from the weather conditions during the cold season 
and store them in a dry and dark place if possible. 
• Do not cover your furniture airtight. This can lead to stains that cannot be  
removed.

Designed by Moree in Germany ©2021.   
Design Patented. Products are subject to change.
Discover further Moree innovations on our 
website!

PFLEGEHINWEISE

ORIGINALVERPACKUNG

DESIGN & VERTRIEB

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

ORIGINAL PACKAGING

DESIGN & DISTRIBUTION

Moree hält einen hohen Qualitätsstandard. Kleine Verunreinigungen oder  
Unvollkommenheiten sind im Rahmen unseres Qualitätsstandards.   
Aus technologischen Gründen liegen vorhandene Spaltmaße in der erlaubten 
Toleranz.
Modell:  45-01-03  
dimensionen:  L 36 x B 36 x H 80 cm              
Sitzhöhe:  H 80 cm   
Material Gestell: Aluminium  
Farbe: Weiß  (ähnlich RAL 9003 Signalweiß)  
Material/Farbe Kissen: Polyester/Grau  
Gewicht: 3,6 Kg     
anwendungsbereich: Außenbereich - Home & Contract

Modell: 45-02-03
dimensionen: L 36 x B 36 x H 80 cm              
Sitzhöhe: H 80 cm   
Material Gestell Aluminium  
Farbe: Anthrazit (ähnlich RAL 7012 Basaltgrau)
Material/Farbe Kissen: Polyester/Grau 
Gewicht: 3,6 Kg     
anwendungsbereich: Außenbereich - Home & Contract

Moree holds a high quality standard. Small impurities or imperfections are  
according to our quality standards. For technological reasons, existing gap 
dimensions are within the permitted tolerance.
Model:          45-01-03 
dimensions:         L 36 x W 36 x H 80 cm       
Seat Height:  H 80 cm     
Material: Aluminium  
Colour: White (similar to RAL 9003 signal white)
Material/Color Cushion: Polyester/Grey 
Weight: 3.6 Kg      
use: Outdoor - Home & Contract

Model: 45-02-03
dimensions: L 36 x W 36 x H 80 cm       
Seat Height:  H 80 cm       
Material: Aluminium  
Colour: Anthracite (similar to RAL 7012 basalt grey)
Material/Color Cushion: Polyester/Grey   
Weight: 3.6 Kg     
use: Outdoor - Home & Contract

TECHNISCHE DATEN - BARHOCKER TECHNICAL DATA - BARSTOOL

Das Gerät kann in der Originalverpackung sicher transportiert werden. 
Der Kunde haftet für entstandene Transportschäden, wenn eine nicht 
ausreichend schützende Verpackung verwendet wurde. 
Bitte bewaren Sie deshalb die Originalverpackung auf und verwenden Sie 
diese wenn möglich im Gewährleistungsfall oder in anderen Fällen, in 
denen ebenfalls eine Rücksendung des Gerätes erforderlich wird.

The device can be safely transported in the original packaging. If in-
sufficient protective packaging is used, the customer is liable for any 
damages during transportation. 
Please keep the original packaging and use it, if possible, in case of 
warranty, or return of the equipment.


