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ln jede Richtung schwingen und wippen
Der Hängesessel Hang Solo von Amazonas

Außerdem im Programm ist der Hängesessel

bringt mit seinem trendigen und edlen Design
modernes Flair an jeden Ort. Durch die extra di-

Panama kiwi., der trendige Hängesessel in leuch-

Brasiliens, verloren ihren Arbeitsplatz. Gemeinsam

tenden Farben. Das luftige, nur 1,8 Kilogramm
schwere Möbelstück ist in null Komma nix aufoder weggehängt.
Die Doppelhängematte Florida berry gibt es in
leuchtenden Farben. Tief durchhängen lassen
und diagonal reinlegen - so ist es am gemüt-

mit einem Brasilianer kaufte Amazonas den Gebäudekomplex der leer stehenden Hängemattenfabrik im Jahr 1996, renovierte die Bausubstanz und enruarb neue Webstühle. 2002 wurde
auf Grund des stetigen Wachstums der gesamte Gebäudekomplex abgerissen und durch ei-

lichsten, so das Unternehmen.
Hängematten gibt es in unzähligen Größen und
Farben, Amazonas bietet dabei von Größe )C(XL
(Familienhängematten) bis zur Größe S (Kinder-

ne neue, zeitgemäße Produktionshalle ersetzt.
Die Amazonas-Hängematten GmbH hat heute

hängematten) alles an. Von leuchtenden, kräftigen Farben bis hin zu gedeckten, warmen Farb-

gematten-Tradition und Qualität verpf lichtet und
verfügt über eigene Produktionsstätten im Nord-

kombinationen sind keinerlei Grenzen gesetzt.
Hängematte mit und ohne Stab, weich gefüttefte Hängematten, Hängematten mit seitlicher
Z er-Bordüre (Macrame-Veranda), ultra-leichte
Hängematten, Hängematten mit eingebautem
Moskitonetz und auch Hängesessel - für jeden

osten von Brasilien, dem Hängematten-Zentrum

cke Schaumstoff-Sitzfläche ist er super bequem.
Ein Handgriff am Holzstab genügt und der Nei-

gungswinkel von Hang Solo kann schnell und
einfach verändert werden. Der seitliche Stoff
macht Hang Solo noch komforlabler und bietet zwei kleine Verstautaschen für Bücher,
Smartphone & Co, Sein Aufbau erlaubt es in jede Richtung zu schwingen und zu wippen. So
lässt es sich bequem durch den Tag gleiten.
Hang Solo kann in unterschiedlichen Farben ge-

ordert werden

-

er ist rn Peppermint und

Macchiato erhältlich.
Für Hang Solo gibt es verschiedene Aufhängevorrichtungen. So lässt sich der Schwebesessel
ganz problemlos nahezu uberall befestigen: An
der Zimmerdecke, im Freien an Asten oder an er-

nem Gestell. Eine Auswahl von Aufhängevorrichtungen sowie Gestellen hat Amazonas im
Lieferprogramm. Für die Befestigung von Hang
Solo an der Zimmer- oder Balkondecke emp-

Geschmack ist etwas dabei.
Amazonas bietet zudem zahlreiche Hängematten- und Hängesesselgestelle in verschiedenen

viele Beschäftigte in Ceara, der ärmsten Region

ihren Sitz in der Nähe von München. Amazonas fühlt sich der original brasilianischen Hän-

in ganz Südamerika.

Mit immer neuen, kreativen Produktideen, speziell auch für die Bereiche Zubehör, Gestelle und
Auf hängu ngen, gestützt von strategischen Mar-

keting- und Sales-Aktivitäten, hat sich Amazonas
seit dieser Zeit erfolgreich international am Markt

behauptet. Besonders er{olgreich ist oabei neben dem klassischen Hängemattensortiment
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Ein Handgriff am Holzstab genügt und der
Neigungswinkel von Hang Solo kann schnell
und einfach verändert werden.
Fotos: Amazonas Hänoematte

fiehlt es sich, den Haken ,,Power Hook", inklusive Befestigungsmaterial und höhenverstellba-

rer Verlängerungskette, mitzubestellen. Power
Hook ist stabil, kugelgelagerl - und mit diesem
extra für Hang Solo kreieften Haken bleibt der
Hängesessel in alle Richtungen drehbar.
Für Hang Solo gibt es von Amazonas auch frei
stehende Gestelle aus Holz oder Metall, Sie sind
flexibel einsetzbar und können nahezu uberall

aufgestellt werden
wie draußen.

40

-

in lnnenräumen ebenso

Materialien (Holz und Metall) und speziell angepassten Größen. Sollte ein Gestell keinen Platz

finden gibt es auch Seile, spezielle Haken, Verlängerungsketten, Drehwirbel etc. zum Befestigen der Hängematten. Picknickdecken und designorientierte Hänge-Kugeln mit großen ge-

Hängematten gibt es in unzähligen Größen
und Farben. Amazonas bietet dabei von Größe
DfiL (Familienhängematten) bis zur Größe S
(Kinderhängematten) alles an.

auch die eigene Baby- und Kleinkind-Linie ,,AmaWorld" mit diversen Baby-Hänge-

polsterten Kissen runden das Produktsorliment

zonas Baby

ab.

matten, Tragesystemen, Krnder-Hängesesseln
und Babyhängematten-Gesre en.
Amazonas ist mittlenryeile weltweit in über 40
Ländern vertreten und hat sich als Deutsch ands
führender Großhändler von Hängematten, Gestellen und Accessoires etabliert und zählt heute zu den Top Hängematten-Herstellern weltweit.

Die Geburtsstätte der Firma Amazonas war eine
seit Jahren leer stehende Hängemattenfabrik in

Brasilien - die traditionelle Hängemattenfertigung Brasiliens erlitt zuvor leider einen Einbruch,
als immer mehr billige Schaumstoffmatratzen
aus Fernost die Hängematte als Bett verdrängten.
Zahlreiche Manufakturen mussten schließen und
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