
HOCKERTISCHE

Made in Tirol!

Hockertabletts
Hockertabletts sind eine elegante und praktische Lösung, um 

den Hocker auch als Couchtisch oder Abstellfläche zu nutzen. 

Somit lässt sich die Sitzfläche schnell und flexibel, entweder 

komplett oder nur als Teilfläche zum schicken Couchtisch um-

funktionieren.

Eine weitere beliebte Variante ist es den Hocker bei Bedarf,  um 

Platz zu gewinnen, unter einen passgenauen etwas größeren 

Acrylglas Tisch zu schieben.

Auch auf breitere Armlehnen lässt sich mit einem Acryltablett 

dann mal ein Glas Wein oder eine Tasse Kaffee stellen.

Für alle Varianten eignet sich Acrylglas als idealer Werkstoff. 

Zeitlos und funktional, passt insbesondere das transparente 

Material zu jeder Farbe oder Stil.

Aber auch farbig, schwarz, weiss oder in satiniert wird der 

Hockertisch oder das Tablett zum Hingucker.

 



Über uns
Als Manufakturbetrieb fertigen wir auftragsbezogen hochwer-

tige Acrylglas-Möbel und -Objekte für den Wohnbereich oder 

den gewerblichen Einsatz.

Wir verstehen uns als Partner auch für Ihr Unternehmen, wenn es 

um das Thema Polstermöbel-Zubehör und Tische geht.

 
Qualität
Unsere Mitarbeiter sorgen für gleichbleibende hohe Qualität, 

Zuverlässig und Kundenzufriedenheit.

Unsere Acrylglas-Produkte sind keine maschinelle Industrieware. 

Alle Objekte werden aus hochwertigem Acrylglas in bester Qua-

lität mit viel Handarbeit und Liebe zum Material gefertigt
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Sonderanfertigungen
Insbesondere Sonderanfertigungen sind unsere Stärke: Als Ma-

nufactur Betrieb sind wir darauf eingestellt flexibel individuelle 

Anfertigungen schnell zu fertigen. Alle Acrylglas-Möbel-Model-

le in unserem Programm können Sie sich nach Ihren bzw. nach 

Ihren Kundenwünschen und Maßen anfertigen lassen. Spezial-

lösungen aus Acrylglas nach Ihren Anforderungen können wir 

natürlich auch realisieren.

Auf unserer Internetseite www.acrylmanufactur.com  finden 

Sie weitere Informationen sowie unsere Möbel-Kataloge für den 

Fachhandel.

Jedes Polstermöbelstück ist unterschiedlich, daher fertigen wir 

hier speziell nach Kundenwünschen und haben dafür keinen Ka-

talog,

 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Acrylglas Produkte in Ihrem 

Sortiment mit aufnehmen und uns bei Ihren Projekten mit einer 

Anfrage berücksichtigen.

 


