
D E I N  M Ö B E L  U N D  I N T E R I O R  S H O P

HANDBUCH
ART.-NR.: 100001 | 100002 | 100003 | 100004 | 100007

My Pure Living GmbH · Hermann-Ritter-Str. 112 · 28197 Bremen





3

HERZLICH WILLKOMMEN 
BEI MYPURELIVING

Liebe Kundin, lieber Kunde, 
wir freuen uns, dass Du Dich für unseren Papier Hocker von mypureliving 
entschieden hast und wünschen Dir viel Freude damit. Der Indoor-Bereich ist 
unser Zuhause, die Wohlfühloase im Alltag ‒ ein ganz persönlicher Rückzugsort 
für Dich zum entspannen und ein Ort für das Zusammensein mit Freunden 
und Familie. Hier redet, lacht und weint man zusammen. Für uns ist dieser 
Platz wertvoll und wir möchten ihm mit unseren Produkten eine positive und 
liebenswerte Atmosphäre verleihen.



MYPURELIVING 
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mypureliving ist eine 
inhabergeführte Firma aus 
der Hansestadt Bremen. Die 
Gründer, Stephan und Thomas, 
kombinieren ihre Expertise 
aus über zwei Jahrzehnten 
in der Möbelbranche mit 
den frischen Inspirationen 
des Startup-Teams. Die 
Besonderheit unserer Firma 
ist die Nähe zu Vietnam. 
Hand in Hand verfolgen wir 
eine gemeinsame Mission. 
Nachhaltigkeit ist mehr als 
eine Herzensangelegenheit. 
Wir verstehen, wie wichtig es 

ist einen Beitrag zu leisten 
und sind am Anfang einer 
herausfordernden Reise. Es 
geht nicht um Perfektion, 
sondern um die starke 
Motivation es besser zu 
machen unsere Produkte 
erfüllen höchste Ansprüche 
in Bezug auf Qualität, 
Nachhaltigkeit und Ästhetik. 
Ihre unaufdringliche Eleganz 
ist stärker als Trends, die schon 
morgen wieder vergessen sind. 

Komm mit, denn zusammen zu  
reisen ist schöner als allein.



Bitte lies die Aufbau- und Pflegeanleitung sorgfältig durch. 
Bewahre sie für ein späteres Nachlesen gut auf. Bei Weitergabe 
dieses Artikels bitte auch das Handbuch mitgeben.

Der Papier Hocker ist ein reiner Indoor-Artikel und nicht für den 
Gebrauch im Freien geeignet. Er ist ausschließlich für den privaten 
Gebrauch vorgesehen. 

VERWENDUNG 
& SICHERHEIT

VORSICHT: Erstickungs- und Verschluckungsgefahr!

• Kinder von Verpackungsmaterialien fernhalten! 
Kunststoff- und biologisch abbaubare Beutel sowie 
Verpackungsfolien sind kein Spielzeug. Kinder können sich 
beim Spielen darin verfangen oder sie über den Kopf stülpen 
und ersticken. Es besteht Erstickungsgefahr!

• Während der Montage bitte Kinder fernhalten.

• Kinder bei Benutzung des Artikels beaufsichtigen. 
Sie können versuchen sich an dem Artikel hochzuziehen oder 
hinaufzuklettern. Es besteht Kipp- und Verletzungsgefahr!

VORSICHT: Verletzungsgefahren und Sachschäden!
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• Verwende den Artikel erst, wenn er vollständig montiert 
und ordnungsgemäß aufgestellt ist. Stelle vor jedem Gebrauch 
durch Sichtprüfung sicher, dass das Produkt frei von Schäden 
ist, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen. Benutze den 
Artikel nicht, wenn  sich die Bänder gelockert haben. Prüfe, ob 
die Bänder fest sind und ziehe diese nach.

• Den Artikel auf einer ebenen, nicht abschüssigen Fläche 
stellen. Er soll stabil stehen und darf nicht kippeln.

• Verwende den Artikel erst, wenn er vollständig montiert 
und ordnungsgemäß aufgestellt ist. Stelle vor jedem Gebrauch 
durch Sichtprüfung sicher, dass das Produkt frei von Schäden 
ist, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen.

• Nicht auf den Artikel stellen, er könnte umkippen 
oder beschädigt werden. Den Artikel nicht als Aufstiegshilfe, 
Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät oder Ähnliches 
gebrauchen.

• Den Artikel nur für seinen vorgesehenen 
Verwendungszweck nutzen und nicht überlasten.

 •  Positioniere das Produkt nicht in der Nähe von 
Heizungen, Flammen oder anderen Wärmequellen.

Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung 
oder unsachgemäßen Aufbau entstehen, werden 
von uns nicht als Rückgabegrund / Reklamation 
akzeptiert. Wir übernehmen keine Haftung für 
Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche 
Verwendung entstanden sind.

• Bitte kontaktiere uns bei Feststellung eines Defektes. 
Bei eigenständigen Reparaturen erlöschen die Haftungs- und 
Garantieansprüche, und Personen- und Sachschäden können 
entstehen.



REINIGUNG & 
PFLEGE
Unser  Papier  Hocker  wurde  aus Pappe  hergestellt. In  
den  Verschlussenden  befinden  sich  Magnete,  die  den 
Zusammenhalt  unterstützen. Die  Sitz/Tisch-Auflage ist 
aus  Polyurethan (PU). Das Produkt ist in einem biologisch 
abbaubaren PE-Beutel und einem Verkaufskarton verpackt. 
Der Kunststoffbeutel wurde mit der d2w Technologie von 
Symphony Environmental hergestellt. Er schützt das Produkt 
ebensogut wie ein herkömmlicher Kunststoff-Beutel, zersetzt 
sich durch die d2w Zugabe jedoch schneller. Sollte dieser 
PE-Beutel als Abfall in der Umwelt landen, würde er sich 
kontinuierlich abbauen bis nichts mehr übrig ist. Es werden 
dabei keine giftigen Rückstände oder Mikroplastik hinterlassen.
Bitte verantwortungsvoll entsorgen, nicht kompostierbar. Für  
die  Pflege empfehlen wir, die Oberflächen mit einem trockenen 
Tuch zu reinigen.

ENTSORGUNG
Entsorge das Verpackungsmaterial sortenrein, gemäß den 
aktuellen Bestimmungen. Auskünfte erteilt der kommunale 
Entsorgungsträger. Entsorge das Produkt am Ende seiner 
Lebensdauer ebenfalls gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. Du erfüllst damit Deine gesetzlichen 
Verpflichtungen und leistest einen Beitrag zum Umweltschutz. 
Bitte achte darauf, nicht versehentlich Montagematerial zu 
entsorgen.
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Viel Freude mit Deinem neuen Papier Hocker!

Anna & Merle von mypureliving

Den Papier Hocker niemals feucht reinigen oder 
mit einem scharfen, scheuernden oder ätzenden 
Reinigungsmittel behandeln.

Komponenten: 
1x faltbarer Papier Hocker / 1x Sitz/Tisch-Auflage

KOMPONENTEN 
& AUFBAU



#1 Bitte beide Seitenwände festhalten und zu einem Kreis zu-
sammenschließen. Ziehe bitte nicht direkt an den Bändern!
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#2 Achte darauf, dass die Bänder beim Schließen nach außen 
gerichtet sind.



#3 Die Bänder zusammenbinden, um das Möbelstück zu fixieren. 
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#4 Die Auflage platzieren: Auf der einen Seite Sitzkissen, auf 
der anderen Seite Tischoberfläche.

120 KG



RETOURE VS.
NACHHALTIGKEIT
Wir möchten Dich dafür sensibilisieren, mit Bedacht 
einzukaufen. Lass es uns zusammen besser machen. Wir tragen 
eine gemeinsame Verantwortung für die Welt, in der wir heute 
und morgen leben. Gerne unterstützen wir Dich dabei, online 
ein möglichst passendes Produkt auszuwählen. Sag uns 
bitte Bescheid, wenn wir Dir dafür zusätzliche Informationen 
geben dürfen. Wir freuen uns über Dein Feedback.

Wir legen bewusst kein Retourenlabel mit in das Paket, um 
Material und vor allem Plastikkomponenten zu reduzieren.
 
Ist ein Teil defekt oder fehlt etwas, liefern wir dieses kostenlos 
nach. Sollte Dir der bestellte Artikel nicht gefallen, hast Du die 
Möglichkeit im Rahmen Deines Widerrufsrechts innerhalb von 
30 Tagen eine Retoure bei uns anzumelden.
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SERVICE & 
HILFE
Liebe Kund*Innen
guter Service ist uns wichtig! Wir haben eine umfangreiche 
FAQ Seite für Dich erstellt, die sicher viele Deiner Fragen ohne 
Wartezeit direkt und schnell beantworten wird. Du findest sie 
auf unserer Webseite.

www.mypureliving.de/FAQ

Wir sind gerne für Dich da.
Wenn Du weitere Fragen hast oder Hilfe benötigst, erreichst Du 
uns hier:

service@mypureliving.de
Telefon: +49 (0)421 57 23 27 23

Wir sind in der Woche von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr persönlich 
für Dich erreichbar, außer an Feiertagen. Falls wir nicht sofort 
rangehen, sitzen wir bestimmt in unserem Teammeeting und 
grübeln, wie wir noch besser werden können. Hinterlass uns 
gerne eine Nachricht oder schreibe uns eine E-Mail, wir melden 
uns dann schnellstmöglich bei Dir. Es wäre klasse, wenn Du uns 
direkt Deine Bestellnummer mit aufgeben könntest.

Bitte hab Verständnis dafür, dass die Antwortzeit und 
telefonische Erreichbarkeit bei hoher Nachfrage etwas Zeit in 
Anspruch nehmen kann.

Dein mypureliving Team



www.mypureliving.de

@mypureliving


