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Gartenmöbel

Kugelhängesessel in zwei neuen Farben
Die in sorgfältiger Handarbeit hergestellten

tigt

Kugelhängesessel Clobo Chair von Amazonas

ger Wa ldwirtschaft eu ropä ischer Staatswä

sind aus wetterfest behandelter Fichte gefer-

defl. Die Schichwerleimung sorgt für Stabili-

(FSCTM zertrfiziertes Holz aus nach ha ltil-

tät und Sicherheit.

Das große, weich gepols-

terte Kissen (Kissenbezug waschbar) garan-

tiert Entspannung. Mit

wasserabweisender

Füllung. lnklusive Spiralfeder. Erhältlich ist
der Kugelhängesessel in zwei Crößen: Globo
Chair (geeignet für eine Person) und Clobo
Royal Chair (geeignet für zwei Personen).

Speziel Ie Beschichtu ng
Die Kissenbezüge der Farben anthracite und
taupe sind aus spinndüsengefärbtem Acrylstoff gefertrgt. Sie sind weich wie Baumwolle
und zudem durch eine spezielle Beschichtung
flecken- u nd schi

m mel

resistent. Versch mutzte

Stellen können schnell und einfach durch
leichtes Abbürsten oder Absaugen entfernt
werden. Ölabweisend, keine Brldung von Kon-

F tä;;

denswasser durch Hitze oder Feuchtigkeit.

/8.

Dazu eignen sich die Cend" bezieh u ngsweise,,Clobo
Royal Stand". Clobo Chair und Clobo Royal
Chair sind zusälzlich in den Farben natura,
terracofra, green und green weatherproof erLichtechtheit
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Das große, weich gepolsterte Kissen (Kissenbezug waschbar) garantiert Entspannung.
Foto: Amazonas

hältlich.
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Sitzmöbel sind in Wunschfarbe lieferbar
Schön, gutaussehend und bequem sind die
Ruhemöbel der Firma hamannit. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an mo-

dernen Cartenmöbeln sowie dazu passend
Sicht- und Windschutzsysteme. Weiterhin sind

Blumen- und Pflanzkübel in verschiedenen
Formen und Farben erhältlich, teils mit Bewässerungssystem oder UV-beständigem
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Vortei I u nserer
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Ku nstbuchsba u m.,, Besonderer
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tMöbel ist, dass diese bereits vormontiert ge-

lieferl werden und somit das lästige Zusammenbauen entfällt", beschreibt Firma hamannit. Durch eine Vielzahl von Materialien und
unterschiedlichen Stilrichtungen bleiben keine Wünsche offen um den Bereich zum Wohlfühlen und Relaxen zu gestalten.

Keine Wa rtungsi nterva I Ie nötig

Durch eine Vielzahl von Materialien und unterschiedlichen Stilrichtungen bleiben keine Wünsche
Foto: hamannit
offen um den Bereich zum Wohlfühlen und Relaxen zu gestalten

tall, weiterhin werden verschiedene

Loch-

serer Bänke ist, dass sie keine Wartungsinter-

Die im firmeneigenen Konzept hergestellten

blechbänke angeboten, Die Füße der Bänke

valle benötigen und durch ihre lange Nut-

Bänke bestechen durch ihren Sitzkomfort, ihre

zungsdauer wirtschaftlich sinnvoll sind", be"

re Pflegeleichtigkeit. hamannit Bänke beste-

sind mit Bohrungen für bauseitige Bodenbefestigung versehen. Alle Stahlteile sind verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farben

hen aus Kunststoff PE, in Verbindung mit Me-

nach Kundenwunsch. ,,Besonderer Vorteil un-

sendeTische und Hockerbänke.

Wetler- und Witterungsbeständigkeit und ih-

30

schreibt der Hersteller hamannit seine Modelle. Das Programm wird abgerundet durch pas-
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