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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 / 94 19-0

            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.

MUSICIAN SEAT 
WITH GUITAR STAND | FG SEAT 1

FEATURES
•  Stable metal construction
• Adjustable footrest
• Universal, foldable body mount with foam padding 
• Lockable padded guitar neck mount
• Comfortable and breathable seat

DESCRIPTION
Compactness is the key word here because who isn’t familiar with forgetting 
their guitar stand in a hurry on the way to the gig, the stool at the concert 
venue not being comfortable and the guitar slipping off your leg because 
the stool is too high. For this there is now the Gravity® FG SEAT 1 musician 
seat with guitar stand. A smartly designed and compact musician seat 
with integrated stand and adjustable footrest for a bar-like feeling on 
every stage and at home. 

The Gravity® FG SEAT 1 is a round stool designed for guitarists, bassists 
and singer-songwriters. It boasts some special features typical of Gravity 
products. Firstly, there is the design and functionality of the seat: It is made 
from a combination of leatherette and fabric. This ensures that the seat 
surface is breathable at the right places, which significantly increases 
sitting comfort. This combination also gives the stool a unique and appeal-
ing design.

A second highlight is the sophisticated stable body mount for your guitar. 
This can be folded down and can securely hold any conventional guitar, 
whether acoustic or electric. Further up, the neck of the guitar is held by a 
pull-out arm, which can be locked to protect your instrument from possibly 
falling out. At the touch of a button, the arm can be elegantly retracted 
under the seat when not in use. For transport, the FG SEAT 1 fits into any 
narrow space as it can be folded flat. 

A third very practical aspect is the particularly stable and height-adjustable 
footrest. This can be easily pulled up with your foot and enables you to 
quickly find the optimal leg angle. This means your guitar is always held in 
the perfect position.

In short, the Gravity® FG SEAT 1 is a compact 3-in-1 solution for you and 
your guitar! 

Product number GFGSEAT1 

Product type Benches and Seats

Type Guitar barstool 

Stand material Die-cast aluminum, steel

Stand surface Powder coated

Seat diameter 340 mm

Seat material Fabric, leatherette, foam material

Height adjustment None

Height 720 mm

Max. load capacity 120 kg

Seat color Black

For guitars with bodylength 
(maximum)

560mm

Adjustable footrest 180 – 300mm

Transport length 940mm

Weight 6.277 kg

SPECIFICATIONS
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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/MANUFACTURERS-DEC-
LARATIONS_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 / 94 19-0

 KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS  
(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltren-
nung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist da-

rauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit 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 Recycling 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
•  Stabile Metallkonstruktion
• Verstellbare Fußstütze
• Universelle Korpusaufnahme mit Schaumstoff Polsterung 
• Verriegelbare gepolsterte Gitarrenhalsaufnahme
• Komfortable und Atmungsaktive Sitzfläche

BESCHREIBUNG
Kompaktheit ist hier das Leitwort, denn wer kennt es nicht, der Gitarrenständer 
ist schnell mal auf dem hektischen Weg zum Gig vergessen, der Hocker am 
Konzertort ist nicht komfortabel und manchmal rutscht die Gitarre vom Bein, 
weil der Hocker zu hoch ist. Dafür gibt es jetzt den Gravity® FG SEAT 1 Musiker 
Stuhl mit Gitarrenständer. Ein clever designter und kompakter Musikerstuhl mit 
integriertem Ständer und verstellbarer Fußstütze für Bar Feeling auf jeder Bühne 
und zu Hause.

Der Gravity® FG SEAT 1 ist ein runder Musikerstuhl, der speziell für Gitarristen, 
Bassisten oder Singer-Songwriter konzipiert wurde. Er überzeugt durch einige 
besondere, Gravity-typische Merkmale. Da ist zum einen das Design und die 
Funktionalität der Sitzfläche: Sie ist mit einem Materialmix aus Kunstleder und 
Stoff bezogen. Das sorgt dafür, dass die Sitzfläche an den entscheidenden 
Stellen atmungsaktiv ist, was den Sitzkomfort deutlich erhöht. Außerdem verleiht 
dieser Mix dem FG SEAT 1 ein unverwechselbares und ansprechendes Design.

Ein zweites Highlight ist die ausgeklügelte stabile Korpusaufnahme für Deine 
Gitarre. Diese lässt sich herunterklappen und gibt jeder gängigen Gitarre, ob 
akustisch oder elektrisch sicheren Halt. Weiter oben wird der Hals der Gitarre 
von einem herausziehbaren Arm gehalten, der verriegelbar ist und so Dein 
Instrument vor möglichen herausfallen schützt. Auf Knopfdruck kann der Arm 
bei Nichtbenutzung ganz elegant unter die Sitzfläche eingefahren werden. 
Beim Transport passt der FG SEAT 1 in jede schmale Lücke, da er sich flach 
zusammenlegen lässt. 

Ein dritter äußerst praktischer Aspekt ist die besonders stabile und höhenver-
stellbare Fußablage. Diese lässt sich ganz einfach mit Deinem Fuß hochziehen 
und ermöglicht Dir schnell den optimalen Beinwinkel zu finden. So hältst Du 
Deine Gitarre immer in perfekter Position.

Kurz gesagt ist der Gravity® FG SEAT 1 eine kompakte 3-in-1 Lösung für Dich und 
Deine Gitarre!

Artikel Nr. GFGSEAT1 

Produktart Bänke und Sitze

Typ Gitarren Barhocker/Stehhilfe Rund

Material Ständer Aluminium Druckguss , Stahl 

Oberfläche Ständer Pulverbeschichtet

Durchmesser Sitzfläche 340 mm

Material Sitzfläche Gewebe , Kunstleder , Schaum-
stoff

Höhenverstellung Keine

Höhe 720 mm

Max. Belastbarkeit 120 kg

Farbe Sitzfläche Schwarz

Für Gitarren mit Korpuslänge 
(maximum)

560mm

Verstellbereich Fußstütze 180 – 300mm

Transportlänge 940mm

Gewicht 6,277 kg

SPEZIFIKATIONEN

MUSIKER STUHL 
MIT GITARRENSTÄNDER | FG SEAT 1


