Raus mit Ihnen.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein

Das Ergebnis? Eine herausragende Ge-

Draußen! Wie glücklich das macht, merken

staltung von einheimischen Designern,

Sie sicherlich immer wieder im Frühjahr,

gefertigt zu 100 % in Deutschland. Von

wenn man es kaum abwarten kann, sein

Hand, versteht sich. Nur bei unserer

Leben endlich wieder an die frische Luft zu

Indoor-Outdoor-Serie haben wir einen

setzen.

kleinen Abstecher nach Indonesien gemacht, denn keiner flicht Taue so präzise

Setzen? Gutes Stichwort! Denn am schöns-

wie die Mitarbeiter des Betriebes, mit

ten sitzt es sich an Tischen und auf Bänken,

dem wir zusammenarbeiten.

die nicht nur gut aussehen, sondern dieses
auch lange tun.

Hochwertigkeit wird bei uns ganz besonders großgeschrieben. Damit Sie wirklich

Wir empfehlen daher: uns!

lange Freude an jedem einzelnen unserer
Möbelstücke haben.

Denn mit über 30jähriger Erfahrung im
Bereich hochwertiger Möbel können wir

Doch jetzt freuen Sie sich mit uns erst ein-

mit Fug und Recht behaupten, dass wir es

mal auf den nächsten Sommer, gemeinsam

können, das Möbelbauen. Dabei legen

in Ihrem „grünen Zimmer“!

wir größten Wert auf das gute, alte „Made
in Germany“.

3

Wir sind Tisch!
Ein Tisch besteht aus vier Beinen und

Das Gestell besteht aus auf Gehrung

einer Platte. Das ist eine Tatsache, an

gearbeitetem Edelstahl, das selbst

der sich schwerlich rütteln lässt. Wohl

nach härtesten Wintern noch wie neu

aber ist bei der Wahl der Materialien

aussieht. Mit anderen Worten: wir

ordentlich Luft nach oben. All unsere

bauen Tische für draußen. Und für

Tische werden aus höchst wetterbe-

Jahrzehnte.

ständigen Materialien gefertigt: das
hier gezeigte Modell von KUBUS
hat eine Tischplatte aus besonders
strapazierfähigem High-PressureLaminat, kurz: HPL.
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EIN, ZWEI, FERTIG!
Zwei Handgriffe, zwei Einlegeplatten à 50 cm bei KUBUS+.
Oder bei KUBUS+s mit einer
Klappeinlage à 100 cm. Beide
Systeme sind in den Tisch integriert.
Erst Platz. Dann Sitz. Dann gut!
Wir alle kennen diese Abende, an denen mehr

So kommen Sie ohne viel Aufhebens auf eine

Eine edle Kombi-

Gäste kommen, als geplant. Nun hat man,

Gesamtlänge von 320 cm. Das entspricht

nation: Im Bild

was den Platz angeht, zwei Möglichkeiten:

mehr als zehn Sitzplätzen. Und kuscheln

sehen Sie Edelstahl

entweder, man kuschelt miteinander, was

können Sie später ja trotzdem noch!

mit HPL-Platte in
Taupe.

nicht immer unbedingt gewollt ist (der Nachbar! Die Kollegin! Der Chef !). Oder man ver-

Die Tischplatten gibt es in den Materialien

größert die Tafel mit zwei, drei Handgriffen.

HPL, Keramik und Teak. In HPL stehen

Mit KUBUS ist Letzteres kein Problem, denn

Weiß, Anthrazit, Taupe und Blackstone mit

es gibt ihn entweder als KUBUS+ mit zwei

Antifingerprint-Ausstattung, in Keramik

50 cm langen, integrierten Einlegeplatten

Steingrau dunkel zur Auswahl.

oder als KUBUS+s mit einer 100 cm langen
Klappeinlage.
6
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Eine sichere Bank: unsere Bänke.
Besonders gut stehen

Eine Bank wie KUBUS b kann sich in den

Die KUBUS b Bank gibt es mit auf Gehrung

Bänke an Wänden –

Mittelpunkt stellen und da als so schickes

geschweißtem Edelstahl-Untergestell – das

das spart Platz, und

wie funktionales Designobjekt wirken. Oder

macht sie besonders standfest – und HPL-

aber, sie lässt allem anderen, was Sie gern

Sitzfläche in den Farben Weiß, Taupe und

betonen möchten, den Vortritt und versteckt

Anthrazit. Selbstredend sind unsere Bänke so

sich einfach unter ihrem großen Bruder,

witterungsbeständig und strapazierfähig wie

dem Tisch.

unsere Tische.

Sie haben dennoch
die Möglichkeit, sich
anzulehnen.

Wenn Sie sich nicht zwischen
den Farben entscheiden können:
nehmen Sie Taupe! Oder doch
Weiß? Oder Anthrazit?
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Holz? Rustikal? Nicht, wenn es Teak ist!
Im Laufe der Zeit haben wir immer wieder

Hier abgebildet ist LIGNUS mit Teak-Unter-

festgestellt, dass es zwei Lager gibt: die

gestell mit HPL-Blackstone-Platte. Daneben

Edelstahl-Liebhaber und die Holz-Fetischis-

bieten wir die Kombinationen Teak mit

ten. Da war der Schritt zu Teak nur logisch.

Keramik Steingrau dunkel oder Teak mit

Durch die spezielle Oberflächenbehand-

Teak an. Alle Varianten stehen in fester Ver-

lung fühlt sich unser Teakholz samtweich

sion in 160 cm und 200 cm zur Verfügung

an – und ist ebenfalls dafür geeignet, das

oder sind als Auszugstisch mit zwei Einlege-

ganze Jahr über draußen zu bleiben.

platten in 160 / 260 cm und 200 / 300 cm
Länge lieferbar.
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Eine Kiste mit sehr hohem IQ: die Q-BOX.
Na gut, in unsere

Garten, Terrasse oder Balkon ersetzen im

Damit alles, was aus Stoff ist, auch des nachts

Boxen dürfen auch

Sommer gern das Wohnzimmer. Und das

und bei einem Sommerregen gut aufgehoben

andere Dinge hin-

Esszimmer. Und die Küche. Sprich: eigent-

ist, gibt es unsere Kissenboxen Q-BOX aus

ein. Sandspielzeug,

lich lebt man, wenn es warm ist, am liebsten

weißem oder anthrazitfarbenem HPL.

zum Beispiel. Oder

draußen. Logisch, dass man da mehr benötigt,

Gartengeräte.

als einen guten Tisch. Passende Sessel, zum
Beispiel. Mit schönen, gemütlichen Kissen.

Auszugsfunktion
kommt von
Funktionieren!
Deshalb stehen
eine leichtgängige Mechanik
und die einfache
Handhabung bei
uns ganz oben
auf der Liste.

KORROSION IST UND
BLEIBT EIN FREMDWORT FÜR UNS. ➽

Warum sollte ein Tisch
5 Jahre halten, wenn
auch 25 Jahre gehen?

A ist das Ah und Oh des Teak:
A-Grade Teak stammt von Bäumen,
die mindestens 35 Jahre alt sind.
Gerade einmal 20% eines Stammes
sind A-Grade. Der Rest ist B- oder
C-Grade.

✩✩✩

„Nachhaltig“ - das Wort der
Stunde gilt auch für Teakmöbel. Deshalb gilt: nur Teak
von Plantagen !

Die drei W-W-Wichtigs für Gartenmöbel:
Wo stehen die Möbel? Wie sehen sie aus?
Woher kommen die verwendeten
n?
Rege uben
chra hl
S
Materialien?
t
Is
sta
Edel
aus
egal!
doch
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Immer rein damit:
in unserer Q-BOX 03 ist wirklich
alles gut aufgehoben.
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Lang und tiefer:
Kissenbox Q-BOX 04 in Weiß.
Maße: B/T/H 159/76/89

Mittellang und etwas weniger tief:
Kissenbox

Q-BOX 02

in Anthrazit.

Kurz und tief: Kissenbox Q-BOX 01
in Weiß. Maße: B/T/H 68/68/62

Maße: B/T/H 129/50/77

Es ist nur eine Box.
Aber die hat es in sich!
Die Klappdeckel von Q-BOX sind mit Gas-

Wir bieten unsere Kissenboxen in vier

druckfedern ausgestattet. Das Gestell ist

verschiedenen Größen an:

diesmal aus Aluminium. Gegen Feuchtigkeit und alles, was im Garten so kreucht

Q-BOX 01

B /T/H

68/68/62

und fleucht haben wir Ausfräsungen im

Q-BOX 02

B /T/H

129/50/77

unteren Boden zur Luftzirkulation und Flie-

Q-BOX 03

B /T/H

129/68/62

gengitter eingearbeitet.

Q-BOX 04

B /T/H

159/76/89

Zum Ausgleich etwaiger Unebenheiten sind
die Füße einzeln verstellbar.
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Willkommen an Ihrem Lieblingsplatz!
Ob Garten, Terrasse oder Balkon: selbst das

Sonnenstrahlen und ein gutes Buch. Oder

kleinste Plätzchen draußen steigert die Lebens-

doch der Grill? Was auch immer Sie letztlich

qualität um ein Vielfaches. Dabei muss man

draußen tun: mit Sicherheit wird Ihr Nachbar

noch nicht einmal ein großartiger Gärtner

ein kleines bisschen grün vor Neid. Vorschlag

oder visionärer Landschaftsarchitekt sein, um

zur Güte: laden Sie ihn zu sich ein! Und teilen

machen alles mit.

es sich draußen nett zu machen. Manchmal

Sie mit ihm Ihr kleines Paradies (natürlich nur

Versprochen!

reichen schon die richtigen Möbel, ein paar

für ein paar Stunden!)

Ob Sie die Ruhe
genießen wollen oder
eine Gartenparty
schmeißen: Ihre
Gartenmöbel

18
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Wer etwas weniger Platz hat,

Unser Klassenbester: PRIMUS.

braucht auf einen schönen Tisch

Wenn Sie „nur“ einen Einsteiger-Tisch su-

So haben Sie Platz für viele nette Personen.

hervorragend für vier Personen.

chen, sind Sie mit PRIMUS bestens beraten.

Und durch das filigrane Untergestell aus

Oder als großzügiger Beistelltisch.

Hier kann niemand nichts ausziehen (was

Edelstahl und die HPL-Tischplatte in Weiß,

sich natürlich im Preis bemerkbar macht,

Anthrazit oder Taupe vielleicht sogar schon

nicht aber in der Qualität). Dafür steht er

einmal ein Thema, über das man herrlich

in gleich sechs Maßen zur Verfügung:

fachsimpeln kann. Zumindest, bis das

100 x 100, 140 x 100, 160 x 100,

Essen kommt.

nicht zu verzichten. In den Maßen
100 cm x 100 cm eignet sich PRIMUS

180 x 100, 200 x 100 und 220 x 100 cm.

20
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Platz für viel.

Falls Sie ein wenig mehr zu verstauen haben, steht CABINET Ihnen gern
zur Seite. CABINET s ist unser Einzelschrank mit einem Einlegeboden für
max. fünf Sitz- und acht Rückenkissen. CABINET M ist ein Doppeltürenschrank mit Mittelwand und zwei Einlegeböden zur Unterbringung von
Loungekissen sowie der Sitz- und Rückenkissen von Daybeds.
CABINET XL ist eine kleine große Revolution, denn in der Art und Größe
gibt es Mobiliar für draußen noch nicht. CABINET XL hat Front- und Seitentür und drei Einlegeböden zur Unterbringung von großen, durchgehenden Loungekissen. Und größeren Gartengeräten. Falls Sie also auf
einen Schuppen verzichten möchten: wir helfen gern.
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Aus klein mach groß:
KUBUS+ 200 cm mit 2 x 50 cm
Einlegeplatten in HPL blackstone mit
Anti-Fingerprint-Beschichtung.
26
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Für draußen? Für drinnen?
Weil auch wir uns einfach
nicht entscheiden können,
haben wir gleich die ganze
Kollektion „Indoor-Outdoor“
genannt.

28
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Was war zuerst da?
Das Material oder die Verarbeitung?
Manchmal, wenn man da so schön mitten

Als Grundmaterial dienen dabei Spezialseile

Etwas so gleichmä-

in der Natur (oder den Kräutertöpfen auf der

aus dem Yachtsport, die bekanntermaßen

ßig von Hand zu

Terrasse) sitzt und dem Abendlied der Vögel

jedem Wetter trotzen müssen und gern auch

flechten wie unsere

lauscht, wenn man leise seufzt und denkt:

extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt

Indoor-Outdoor-

ja, alles ist doch schon ganz schön gut so,

werden. Noch ein bisschen salziges Meer-

Serie, ist nicht einfach.

wenn man dann merkt, da zwickt was. Und

wasser dazu, fertig ist der ultimative Test auf

Aber Sie sehen: es geht!

zwar ganz gewaltig. Und man beginnt, auf

Strapazierfähigkeit.

dem Stuhl hin- und her zu rutschen, dann,
ja, dann weiß man, es ist an der Zeit, über

Sprich: wer unsere Indoor-Outdoor-Möbel sein

neue Gartenmöbel nachzudenken.

Eigen nennt, der tut dies wirklich sehr lange.

Und hier sind sie auch schon! Die Möbel

Geflochten werden die Seile in Handarbeit in

unserer Indoor-Outdoor-Kollektion!

einer kleinen, indonesischen Produktion.

„Indoor-Outdoor“ – der Name kommt nicht

Kissen und Auflagen sind mit speziellen Bezü-

von ungefähr, denn wir haben uns gefragt, wie

gen versehen, die ebenfalls absolut wettertaug-

Möbel aussehen müssen, damit man sie genau-

lich sind. Eine Reinigung in größeren Abstän-

so gern drinnen wie draußen benutzt.

den mit sanfter Seifenlauge ist, was die Pflege
angeht, völlig ausreichend. Nur für die Winter-

30

Herausgekommen ist eine Serie von Matthias

monate empfehlen wir, die Möbel nach Mög-

Hoffmann, bei der innovatives Design mit

lichkeit abzudecken.

Hightech, Indoor- mit Outdoorstyle im

Ansonsten gilt: Leinen los, denn es ist Balkon

wahrsten Sinne: eng verwoben wurden.

in Sicht.
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Das Gestell vom Bistrotisch
CIRCLE und QUADRO gibt es
mit formschönem Vierfußgestell.
Aus einem Guss, und wie immer
auf Gehrung geschweißt
(im 45 Grad Winkel).
Der Fuß und die Mittelsäule
werden ineinander gesteckt.
Das sieht besonders edel aus.
Und macht es zwar aufwändiger
für uns in der Fertigung, dafür
aber einfacher für Sie.

Die Tischplatte von CIRCLE
ist, wie hier abgebildet, leicht
abgeschrägt.
Bei QUADRO steht Ihnen die
gerade Variante zur Wahl.

Wer sagt, ein Tisch müsste immer eckig sein?

32

Die Antwort lautet: CIRCLE. Mit seiner

denn in der Gestaltung haben wir auf jeden

runden Form zitiert er ganz zurückhaltend

Schnörkel verzichtet. So macht er sich gut zu

die typischen Bistro-Tische, die wir alle so

den Möbeln der Indoor-Outdoor-Kollektion,

lieben. CIRCLE kommt allerdings deutlich

wie auch zu anderen, vielleicht verspielteren

dezenter daher. Auf leisem Fuße, sozusagen,

Modellen.
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Ein lauer Sommerabend, die blaue Stun-

Seine weichen Kissen machen es Ihnen wirk-

Wir bieten Ihnen CABIN in den

de hat begonnen. Und Sie? Lehnen sich

lich gemütlich, und die geflochtenen Taue

Maßen B/H/T: 152/154/82,5, mit

zurück, kuscheln sich ein in eine leichte

tun ihr Übriges und federn noch einmal ab.

einem durchgehenden Sitzkissen.

Decke. Und in CABIN, unser „High-End-

Durch die Höhe der Lehne fühlen Sie sich

Dazu gibt es drei Rückenkissen.

Möbel“.

automatisch geborgen, und sollte Wind

Die Sitzhöhe beläuft sich auf 42 cm.

aufkommen, hält CABIN ihn elegant zurück.
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Très chic: Teak!
Teakholz ist das asiatische Pendant zu

Unser hier abgebildeter Teakholz-Tisch

unserer guten, alten Eiche: es ist sehr

LIGNUS+ ist in den Längen 160 cm und

hart und fest. Doch dadurch, dass es

200 cm erhältlich. Er kann durch zwei

zusätzlich reinen Kautschuk enthält, ist

50 cm breite Einlegeplatten auf 2,60 m

es auch noch gegenüber Pilzen und

bis zu 3,00 m verlängert werden. Und

Insekten besonders widerstandsfähig.

weil er von uns ist, sind auch die seitlichen
Blenden des Aluminium-Auszug-Systems
mit Teak verkleidet.

38
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SEHR LANG SCHÖN.
Der Vierfuß-Tisch KUBUS+ mit Teakholz-Tischplatte und Auszugssystem
„Einlegeplatten“.
40
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Das stabile Untergestell aus gebürstetem

Neben Teak gibt es KUBUS+ auch

Edelstahl beherbergt die Einlegeplatten.

mit HPL-Tischplatte in Weiß, Taupe,

Der Tisch ist in zwei Längen (160 cm und

Anthrazit und Blackstone sowie mit

200 cm) erhältlich und kann durch zwei

Keramik-Platte im Farbton Steingrau

Einlegeplatten auf 260 cm bzw. 300 cm

dunkel.

verlängert werden.

42
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KUBUS+ ist so zurückhaltend gestaltet,
dass Ihnen größtmöglicher Spielraum bleibt,
was die Kombination mit Dekoration und
Stühlen angeht.
44
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Zehnkarätern !

Vorsicht mit den

Diamant. Also

könnte, ist ein

ten zerkratzen

amik-Tischplat-

das unsere Ker-

Das Einzige,

BOING, KLIRR, DENGEL: EGAL,
WAS PASSIERT, EINE TISCHPLATTE AUS KERAMIK IST DIE MOMENTAN WIDERSTANDSFÄHIGSTE
OBERFLÄCHE AM MARKT.

Keramik ist superhart. Aber nicht zur Umwelt, denn es
ist ein vollkommen natürliches Produkt, das sogar wiederverwertet werden kann. Allerdings dauert das bei
dieser Haltbarkeit wohl ein paar Jahrzehnte …
Für den Fall, dass es
plötzlich Riesenhagelkörner hagelt: die
Platten sind so widerstandsfähig, dass Sie
sogar direkt darauf
mit Messern schneiden
könnten.
Sauber? Nichts leichter
als das! Sie brauchen
nur einen Lappen,
ein bisschen warmes
Wasser und einen
Spritzer ganz normalen Reiniger. Fertig!

46

Schmutz? Wird von
Keramikplatten einfach weggeschubst .
I love ik
Keram


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

„Achtung, die Zitronen
greifen an! Doch keine
Bange: Keramik steckt
Säure, Wein, Lösungs- und Reinigungsmittel, Hydroxid, Natronlauge,
Kaffee und dergleichen lässig weg.“

47

Edel sei der Tisch. Und gut. KUBUS+ mit
Keramik-Platte in Steingrau macht sich
wirklich sehr fein.
48
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Keine Angst vor Regen, wir
sind schließlich nicht aus
Zucker! Außerdem gibt es
Abdeckhauben für die einzelnen Module und für die
gängigsten Kombinationen.
Das Daybed hat eine eigene
Abdeckhaube.

Gute Nacht, Tag!

50

Mit LOUNGE verwandeln Sie ihre Terrasse

Daybed gibt es in weißem oder anthrazit-

oder ihren Garten ganz einfach in eine äußerst

farbenem HPL mit zweiteiligem Liegekissen

vornehme Ruhezone. Das System besteht aus

und einem Rückenkissen. Das Kopfteil ist

vier Einzelkorpussen, also aus zwei Mittelmo-

verstellbar. Sie können zwischen „mit Rollen“

dulen, einem Eckmodul und einem Hocker.

oder „ohne“ wählen, wobei die Variante „mit“

Die Rückenlehnen sind über eine Nut im

seinen Einsatz natürlich noch flexibler macht.

Korpus eingesteckt und können mit einem

So können Sie ihren Balkon, ihre Terrasse oder

einzigen Handgriff entfernt werden. Unser

ihren Garten immer wieder neu einrichten.
51

Ist das noch draußen oder schon drinnen?
Wie schön eine Terrasse werden kann, wenn
sie richtig eingerichtet ist!
52
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Hier können Sie sich Ihre Lieblingsmodelle notieren : )
Modell

Was mir gefällt

Farbe

Größe
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