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0utdoor-Living: Terrassen- und Gartenmöbel

gestell aus Edelstahl aus. Durch die besonde-

holz erhält Triangel eine moderne und zeitlo-

softem und bequemem Tuvatextil umspannt
ist. Die neue Lounge ist dank hochwertiger
Outdoormaterialien langlebrg und wetterre-

re Form des Untergestells haben die Tische ei-

se Note.

sistent.

nen besonders stabilen Stand. Triangel ist als

ll0

Für eine Extraportion Cemütlichkeit sorgt
die Vollpolsterlounge Bellevue. Der Rahmen

Zentimetern sowie als Rechtecktisch mit einer
Tischlänge von lB0 Zentimetern oder 2.l0

der Lounge besteht aus einem Aluminiumgestell und Polsterschaumstoff, welcher von

Ein passender Kaffeetisch bestehend aus einer massiven Teakplatte und einem Untergestell aus hochwertigem Edelstahl sowie ein

Name Programm, denn die Tische der Serie
zeichnen sich durch ein formschönes Triangel-

Rundtisch mit einem Durchmesser von

Zentimetern erhältlich. Durch den Materialmix aus hochwertigem Edelstahl und Teak-

Fußhocker runden die Serie

ab. rw

Woh lfü h lbereich im Ga rten schaffen
Amazonas Hängematten hat für die Saison

2020 wieder einige neue Produkte entwi-

gen Cebrauch wetterfest gemacht. Mit einer
speziell entwickelten Kettenaufhä n g u ng ist es

Balkon in einem speziellen Hängesesselge-

stell aus Holz oder Metall. AIle Aufhängemöglichkeiten sind separat erhältlich.
California ist beidseitig verwendbar - in Berge oder Crau - einfach umdrehen und genie'

ckelt. Dazu gehört unter anderem der Swing
- der stylische, ergonomisch geformte

flexibel für Hä ngematlen verstellbar.

Chair

Die bequeme Hängematte California im ty-

Schwebesessel. Swing Chair verbindet Schwe-

pisch brasilianischen Stil ist aus wetterfestem

bekomfort mit modernem, stylischem Design

und UV-beständigem EllTex-Material gefer-

ßen. Lieferung in einem farblich passenden

als Blickfang für zu Hause. Die geschwungene Sitzfläche ist genau dem Korper angepasst

tigt. Dieses Material ist extrem haltbar und

Stoffbeutel.

und ermöglicht bequemes Zurücklehnen, Entspannen und Cenießen.

Wetterfest beha ndelte Fichte
Hergestellt wird Swing Chair in Handarbeit
aus wetterfest behandelter Fichte. Die hoch-

wertige Schichtverleimung sorgt für höchste
Stabilität und Sicherheit. Die dicke, wasserabweisende und extra schnell trocknende Matratze garantierl Entspannung. Der extrem widerstandsfä hi ge agora-Stoffbezug ist weich

wie Baumwolle, hat eine hohe Licht- und Witterungsbeständigkeit (Lichtechtheit 7,/B), ist
wassera bweisend, sch i m mel resistent, sch m utz-

unempfindlich und pflegeleicht. Schmutz wird
einfach weggesaugt oder abgewischt. Swing
Chair ist als ausbalancierter Schwebesessel im
Amazonas-Gestell ,,Clobo Stand" (nrcht im Lieferumfang enthalten) oder sanft schwingend
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Die Hängematte im typisch brasilianischen Stil ist aus wetterfestem und UV-beständigem EllTexFoto: Amazonas
Material gefertigt.

an einem Baum beziehungsweise an derZim-

kuschelig weich wie Baumwolle. Entspannte
Stunden sind hier garantiert! Ergänzt wird

merdecke hängend, venryendbar. Inklusive Spi-

das Angebot durch eine gefütterten Hänge-

mit Fußablage. California rst der Hän-

Das Apollo-Set zauberl in jeden Carten einen

Wohlfühlbereich. Das Gestell wird aus Fichtenholz gefertigt. Dieses kommt aus nachhal-

tig bewirtschafteten

europäischen Wäldern

ralfeder. AlIe venryendeten Rohstoffe stammen

sessel

aus Europa und wurden dort umweltfreundlich weiterverarbeitet. Swing Chair gibt es in

gesessel im typisch amerikanischen Design:

(FSCTM-zertifiziert) und wird durch Tauch-

mit integrier-

den Farben Creme und Anthracite. Anthracite
ist beidseitig verwendbar - in Crau oder Tau-

ter Fußablage. Damit wird Füßeablegen bequem - und möchte man die Beine einfach

pe (einfach das Kissen umdrehen).

mal baumeln lassen, lässt man die Fußablage

badimprägnierung und verzinkte Beschläge
für langen Cebrauch wetterfest gemacht. Mit
einer speziell entwickelten Kettenaufhängung ist es flexibel für Hängematten verstell-

Außerdem zu sehen ist das Apollo Set fuego,

nach unten hängen.

bar.

ein Set aus Hängematte und Holzgestell. Das
hochwertige Cestell wird aus Fichtenholz ge-

Der Holzstab ist aus nachhaltig bewirtschafleten Holz europäischer Wälder (FSCTM-zerti

Die bequeme Hängematte im typisch brasilianischen Stil ist aus wetterfestem und UV-

fertigt. Dieses kommt aus nachhaltig bewirt-

fiziert) gefertigt. California ist überall auf-

schafteten europäischen Wäldern (FSCTM
zertifiziert) und wird durch Tauchbadimpräg-

beständigem EllTex-Material gefertigt. Dieses
Material ist extrem haltbar und kuschelig

cke,

nierung und verzinkte Beschläge für jahrelan-

oder flexibel im Haus, Carlen oder auf dem

Extragroß, weich gefüttert und

hängbar: Mit einem Haken an der Zimmerdemit einem Seil an Bäumen oder Balken
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weich wie Baumwolle. Das Apollo Set ist erhältlich in den Farben Fuego und Marine. *s*
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