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be part oF tHe Kettler Family

Wohnideen für lieblingsplätze 
Vorfreude ist die schönste freude. Ganz besonders, wenn es sich um die neue Einrichtung 
ihres lieblingszimmers handelt: ihre terrasse. in dieser zeit des Planens möchten wir ihre 
fantasie beflügeln – mit wohnideen, die sie garantiert in ferienlaune versetzen.

app in den Garten  
terrasse, Garten und balkon nach ihren wünschen einzurichten, geht verblüffend einfach. 
mit der neuen kEttlEr oUtDoor liVinG app holen sie sich freizeitmöbel und auflagen 
visuell direkt ins haus und können viele Variationen ausprobieren. Ein paar wischs auf ihrem 
tablet, die nicht nur sinn sondern auch spaß machen. welche wahl treffen sie?

modern . Hochwertig . pflegeleicht 
buchen sie jetzt ihre beautytage daheim. mit Gartenmöbeln aus kunststoff und aluminium 
werden sie viel zeit für die schönen Dinge im leben haben, denn die wetterfeste und wider-
standsfähige materialkombination in der bekannten kEttlEr-Qualität benötigt kaum ihre 
zuwendung. tauchen sie ein in die kEttlEr-freizeitwelt und gestalten sie ihren lieblings-
platz.

Die mit dem hks-logo gekennzeichneten Qualitätsprodukte sind ausschließlich im gut sor-
tierten fachhandel erhältlich. händler in ihrer nähe finden sie unter www.kettler.net

tische, auflagen & more
ob beim geselligen Grill- oder spieleabend oder bei kaffee und kuchen, immer bildet der 
tisch den mittelpunkt der kommunikation. Die Vielfalt an formen, farben und materialien 
ist groß. Ganz gleich für welches material sie sich entscheiden, in unserem tische, auflagen 
& more katalog finden sie den passenden tisch für ihre stühle, natürlich in der gewohnten 
kEttlEr-Qualität.

Und nicht nur das: mehr als nur eine zugabe sind die kleinen helfer, die das leben schöner 
und leichter machen. ob Polsterauflagen, cocktailkissen, sonnenschirm oder beistelltisch, 
ob schutzhülle, abdeckung oder die kissenbox – die Vielzahl besonderer accessoires rundet 
die freiluftsaison 2013 ab.

Demnächst auch für 
android erhältlich
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mUltipoSitionSSeSSel StapelSeSSel HoCKer

lieGe 2-teiligbanK

9,5 kg
67 x 63 x 107,5
259,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

8,0 kg
62 x 65 x 85
219,90

4,5 kg
57 x 49 x 41,5
149,90

15,0 kg
62 x 138 x 84,5
399,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

18,0 kg
200 x 60 x 41
599,90

raSmUS Designorientiert . bequem . Unkompliziert
rasmus ist der freund des fröhlichen miteinanders und seine bequemlichkeit macht 
noch mehr gute laune. rasmus ist zugleich attraktiv und unkompliziert, er verträgt es, 
wenn man ganz sorglos mit ihm umgeht. Ein verlässlicher freund für viele Jahre. 
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DininG armCHair DininG CHair
7,0 kg
54,5 x 65 x 84,5
179,90

6,0 kg
53 x 53 x 84,5
149,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

FUeGo Cool . Geradlinig . reduziert
Draußen oder drinnen? fuego folgt ihnen dahin, wo sie gerade sein möchten. Denn fuego ist 
ein Universaltalent für das grenzenlose leben zu hause. Der formale Purismus von fuego 
macht die sinne frei für die schönen momente im leben: allein, zu zweit oder mit ihren Gäs-
ten. Genießen sie den herrlichen komfort dieser linie… drinnen wie draußen.
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mUltipoSitionSSeSSel HoCKer rolllieGe
6,6 kg
71 x 61 x 108
119,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

3,0 kg
49 x 62 x 44
79,90

15,6 kg
190 x 82,5 x 41
369,90

Wave Unkompliziert . praktisch . pflegeleicht
willkommen zur Party. ob kindergeburtstag, Grillparty oder entspanntes Get-together – wave 
schafft für alle Events den perfekten auftritt. Der sommer schenkt ihnen das Extrazimmer 
im freien, schenken sie sich doch die passenden Gartenmöbel dazu.

silber/
anthrazit

weiß/
weiß

anthrazit/
anthrazit

FarbKombinationen
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levanté rivaKomfortabel . reizvoll . Hochwertig
Der kleine Urlaub zwischendurch 
findet genau hier statt: vor ihrer  
eigenen tür. Dazu braucht es nicht  
viel, einen kleinen snack, sonnen-
strahlen und bequeme möbel, um die  
sie sich den ganzen sommer nicht 
kümmern müssen, denn levanté 
benötigt kaum Pflege. Pflegen sie 
doch lieber sich selbst und machen 
Pause in ihrem kleinen Urlaubsres-
sort daheim. 

Stabil . leicht . materialstark
Gartenvergnügen leicht gemacht! 
Die warmen monate laden ein, das 
leben nach draußen zu verle-
gen. riva ist perfekt für das klei-
ne Glück im Grünen und über-
zeugt durch praktische tugenden: 
leicht, stabil und einfach im 
handling. so folgt riva im hand-
umdrehen an den Platz ihrer wahl. 

mUltipoSitionSSeSSel mUltipoSitionSSeSSel

HoCKer HoCKerrolllieGe rolllieGe

9,9 kg
71 x 64 x 112,5
169,90

9,9 kg
71 x 64 x 111,5
169,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

5,3 kg
46 x 46 x 39,5
109,90

5,3 kg
46 x 46 x 39,5
109,90

27,8 kg
196 x 80,5 x 46
479,90

27,8 kg
196 x 80,5 x 46
479,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €
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mUltipoSitionSSeSSel ServierWaGenHoCKer rolllieGe
14,3 kg
69 x 65 x 111
219,90

6,5 kg
42 x 46 x 39,5
119,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

30,0kg
197 x 81 x 32,5
399,90

14,8 kg
87 x 64 x 76
219,90

tiFFany Komfortabel . elegant . vielseitig
frühstück bei tiffany oder erleben sie lieber das tageserwachen im heimischen Garten? 
Die luft riecht herrlich und die sonne schaut schon um die Ecke… freuen sie sich auf  
einen entspannten sonntag auf der terrasse. tiffany weckt die freude auf den tag und wird 
sie nicht enttäuschen. Denn diese möbel stellen sich ganz auf ihre wünsche ein.
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rimini

roma

nizza

SCHaUKel 
ClaSSiC

zuverlässig . Frisch . Stabil
Ein tag wie jeder andere? warum 
nicht einfach mal gar nichts planen 
und den tag damit unvergesslich 
machen? Verbringen sie herrlich 
entspannte stunden unter freiem 
himmel. Das ist pures Glück.

Unkompliziert . praktisch . Gut
Einfach draußen leben! champag-
ner und kaviar brauchen wir nicht 
wirklich. wichtiger ist das schöne 
Plätzchen im freien und ganz viel 
zeit füreinander. ihre freunde wer-
den sich gern bei ihnen einfinden, 
denn roma ist ein gemütlicher 
sessel für die kaffeetafel oder den 
Grillabend.

Frisch . Unkompliziert . bequem
Ganz unkompliziert können sie den 
sommer mit nizza genießen. Drau-
ßen ist man immer ein bisschen 
lebendiger. finden sie nicht auch? 
Die frische luft und das leuchtende 
Grün des rasens wecken die  
lebensgeister. nizza setzt mit 
seinem herrlichen weiß frische  
akzente auf ihrer terrasse.

Klassisch . traumhaft . entspannend
zurücklehnen, entspannen und von 
alten zeiten träumen! Das perfekte 
Paradies zum träumen und Ent-
spannen schenkt ihnen die stilvolle 
hollywoodschaukel, die derzeit eine 
wahre renaissance erlebt. ob für das  
Plauderstündchen mit der besten 
freundin oder als sacht schwingen-
des Gartenbett für ein nickerchen 
unter freiem himmel, so genießen 
sie ihren Daydream.

mUltipoSitionSSeSSel

mUltipoSitionSSeSSel

2,3 kg
48 x 46 x 38
39,90

11,2 kg
185 x 71 x 41
129,90

3,5 kg
54 x 49,5 x 37
44,90

HoCKer rolllieGe

HoCKer

HollyWooD SCHaUKel ClaSSiC
material: stahl/Vollpolymer

mUltipoSitionSSeSSel

6,0 kg
68 x 62 x 108
69,90

9,5 kg
62 x 63 x 109
129,90

8,4 kg
62 x 63 x 81
109,90

55,0 kg
137 x 217 x 163
499,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €5,3 kg

68 x 62 x 107
59,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp € silber weiß

Farben

hoch niedrig
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