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SAFETY INFORMATION
1. Please read these instructions carefully before you start installation 

and assembly.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other 

information from the equipment.
5. Be attentive when setting up the product and protect yourself from injury.
6. This product is intended for indoor use only. Using it outdoors could lead 

to product failure and personal injury.
7. Do not modify this equipment.
8. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal 

of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
9. Plastic bags must be kept out of reach of children.
10. If you have any questions refering to this instruction or any warnings, 

please contact your local distributor.

MANUFACTURER’S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY 
You can find our current warranty conditions and limitation of liability at: 
https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARA-
TIONS_GRAVITY.pdf
To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, 
Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach / Email Info@adamhall.com /
49 (0) 6081 / 9419-0

            PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT 
(WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT) 
(Valid in the European Union and other European countries with waste 
separation) 

This symbol on the product, or the documents accompanying the product, 
indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is 
to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste 
disposal. Please dispose of this product separately from other waste and 
have it recycled to promote sustainable economic activity.

FEATURES
• Ergonomically shaped seat 
• Adjustable height and tilt angle 
• Footrest with continuously variable height adjustment 
• Solid steel construction 
• Folds down conveniently 
• Vari-Foot® technology for leveling uneven floors 
• Seat made of leatherette 
• Backrest included

FM SEAT 1 BR
HEIGHT ADJUSTABLE STOOL  
WITH FOOT AND BACKREST

DESCRIPTION
Long rehearsals or gigs usually mean hours of standing for musicians - 
whether on the microphone, guitar or other instruments. A flexible, comfort-
able standing aid ensures increased comfort, preventing early fatigue and 
relieving back strain.
The standing aid FM SEAT 1 BR by Gravity is suitable for universal use on 
stage, in the rehearsal room or at home while practising; for guitarists, bass 
players, pianists, string players, wind players and singers. It boasts several of 
Gravity’s special hallmark features.
Let’s take a look at the seat first: It has an attractive leatherette covering 
and can be tilted forwards or backwards at continuously variable angles.
Let’s move onto the adjustment options offered by this standing aid: The 
frame is made of solid steel and with a generous height adjustment range 
of 67 cm to 97 cm, a comfortable seating position can be achieved for any 
body height. Even more comfort is provided by the FM BR 1 backrest. It is 
also covered in pleasant leatherette and can be flexibly adjusted in height 
and distance to the seat, allowing you to find your perfect sitting posture.
The continuously height-adjustable footrest additionally reliefs the back 
while also allowing one or both legs to be rested. Another extremely practi-
cal aspect is the integrated levelling foot. The tubular base construction is 
fitted with our KS Vari-Foot® 1. This ensures a stable and secure footing even 
on uneven surfaces by means of a simple screw mechanism.
The FM SEAT 1 BR is quick to assemble by means of a folding mechanism 
and can be folded flat for transport - so it fits into any narrow gap when 
loading.
In short, our FM SEAT 1 BR is the ideal standing aid for a wide range of 
applications!

SPECIFICATIONS

Product number GFMSEAT1BR
Product type Benches and Seats

Type Stool

Stand material Steel

Stand surface Powder-coated

Seat material Imitation leather

Backrest Material Imitation leather

Height adjustment Locking clamp screw

Height adjustment 
backrest

Locking clamp screw

Depth adjustment 
backrest

Locking clamp screw

Min height 670 mm

Max height 970 mm

Max. load capacity 100 Kg

Weight 8.7 Kg
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SICHERHEITSHINWEISE
1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der 

Montage und dem Aufbau beginnen.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Folgen Sie den Anleitungen.
4. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals 

Sicherheitshinweise oder andere Informationen von dem Produkt.
5. Seien Sie beim Aufbauen des Produkts aufmerksam und schützen sich 

vor Verletzungen.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. 

Der Einsatz im Außenbereich kann zu Schäden am Produkt und zu 
Personenschäden führen.

7. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt vor.
8. Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze. 

Trennen Sie bei der Entsorgung bitte Kunststoff und Papier bzw. 
Kartonagen voneinander.

9. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
10. Falls Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zu den Sicherheitshinweisen 

haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Vertrieb.

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden 
Sie unter: https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTUR-
ERS-DECLARATIONS_GRAVITY.pdf

Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 
61267 Neu Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0

 KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS  
(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern 
mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen 
Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktle-

benszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, 
um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu 
vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen 
und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recy-
cling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen 
Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben 
wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher 
Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich 
vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht 
zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden. 

FEATURES
• Ergonomisch geformte Sitzfläche, in Höhe und Neigung verstellbar 
• Rückenlehne, in Höhe und Tiefe verstellbar 
• Stufenlos höhenverstellbare Fußstütze 
• Stabile Stahlkonstruktion 
• Bequem zusammenklappbar 
• Vari-Foot® Technologie zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten 
• Sitzfläche aus Kunstleder

FM SEAT 1 BR
HÖHENVERSTELLBARE STEHHILFE  
MIT FUSSSTÜTZE UND RÜCKENLEHNE

BESCHREIBUNG
Lange Proben oder Gigs bedeuten meist stundenlanges Stehen für Musiker,  
sei es am Mikrofon, an der Gitarre oder an anderen Instrumenten. Eine flexible 
und bequeme Stehhilfe sorgt für mehr Komfort, beugt frühzeitiger Ermüdung 
vor und entlastet den Rücken.
Die Stehhilfe FM SEAT 1 BR von Gravity ist für den universellen Einsatz auf der 
Bühne, im Proberaum oder Zuhause beim Üben geeignet; für Gitarristen, 
Bassisten, Pianisten,Streicher, Bläser oder Sänger. Sie überzeugt durch einige 
besondere, Gravity-typische Merkmale.
Betrachten wir zunächst die Sitzfläche: Sie ist mit angenehmem Kunstleder 
bezogen und lässt sich stufenlos nach vorne oder hinten neigen.
Weiter geht es mit den Verstellmöglichkeiten der Stehhilfe: Der Rahmen ist aus 
stabilem Stahl gefertigt und mit der großzügigen Höhenverstellung von 67 cm 
bis 97 cm lässt sich für jede Körpergröße eine komfortable Sitzposition erzielen. 
Noch mehr Komfort gibt Dir die FM BR 1 Rückenlehne. Diese ist ebenfalls mit 
angenehmem Kunstleder bezogen und flexibel in Höhe und Abstand zum Sitz 
verstellbar, sodass sie sich Deiner Sitzhaltung optimal anpasst.
Die stufenlos höhenverstellbare Fußstütze entlastet den Rücken zusätzlich  
und ermöglicht außerdem die Entlastung eines oder beider Beine.
Ein dritter äußerst praktischer Aspekt ist der integrierte Nivellierfuß.  
Die Fußrohrkonstruktion ist mit unserem KS Vari-Foot® 1 ausgestattet.  
Dieser sorgt über einen einfachen Schraubmechanismus für einen stabilen 
und sicheren Stand auch auf unebenen Flächen. Die FM SEAT 1 BR lässt sich 
mithilfe ihres Klappmechanismus schnell aufbauen und für den Transport  
flach zusammenlegen. So passt sie beim Laden in jede schmale Lücke.
Kurz gesagt ist unser FM SEAT 1 BR die ideale Stehhilfe für zahlreiche 
Einsatzbereiche!

SPEZIFIKATION

Artikelnummer GFMSEAT1BR
Produktart Bänke und Sitze

Typ Stehhilfe

Material Ständer Stahl

Oberfläche 
Ständer

Pulverbeschichtet

Material Sitzfläche Kunstleder

Material Lehne Kunstleder

Höhenverstellung Rast- und Klemmschraube

Höhenverstellung 
Rückenlehne

Rast- und Klemmschraube

Tiefenverstellung 
Rückenlehne

Rast- und Klemmschraube

Höhe min. 670 mm

Höhe max. 970 mm

Max. Belastbarkeit 100 Kg

Gewicht 8,7 Kg


