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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.

edel . leicht . langlebig 
Die kombination aus aluminium und outdoor-Gewebe macht doppelt freude: sie bietet per-
fekten sitzkomfort für endlose wohlfühlstunden und ausgewählte materialien für eine hohe 
langlebigkeit. ihr kEttlEr-freizeitmöbel wird sie und andere durch seinen optimalen kom-
fort und die bestechende kEttlEr-Qualität immer wieder beeindrucken.

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.

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?

Demnächst auch für 
android erhältlich
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mUltipoSitionSSeSSel DininG CHair

HoCKer banK nicht in weiß/natur erhältlich rolllieGe mit Gasdruckfeder

7,5 kg
69 x 60,5 x 110,5
349,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

5,7 kg
67,5 x 69,5 x 91
279,90

2,8 kg
55,5 x 48,5 x 39,5
139,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

12,8 kg
66 x 140 x 87
499,90

22,5 kg
202 x 71 x 37
899,90

avanCe entspannt . Kultiviert . Detailstark
inmitten der wachsenden hektik des alltags wird der Garten zum refugium, zur ganz 
privaten grünen insel. Diese vielseitige, detailstarke serie gestaltet ihren Garten, wie es 
ihrem stil entspricht, denn avance ist ausdruck des entspannten, luxuriösen lebens-
gefühls unter freiem himmel. Verwirklichen sie ihren eigenen wohnstil und erleben sie 
täglich sorglosen traumurlaub zu hause.

FarbKombinationen

silber/
anthrazit

weiß/
natur

anthrazit/
bronze
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mUltipoSitionSSeSSel StapelSeSSel HoCKer rolllieGe
7,0 kg
66,5 x 63,5 x 117,5
269,90

6,5 kg
72 x 70,5 x 102,5
229,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

2,0 kg
50 x 61 x 43
119,90

18,0 kg
196 x 80,5 x 42
529,90

Denver Harmonie . Komfort . idylle
so weit wir die fenster auch öffnen mögen: Draußen ist die luft einfach besser, frischer, 
duftender. also heißt die message im frühjahr: „ab in den Garten!“ Dort sorgt Denver für die 
nötige Entspannung. luftig, leicht, stabil und wunderbar komfortabel, wie Denver ist, kann 
die Gartenarbeit gern ein bisschen warten.

* Gewichte können leicht variieren frEizEitmöbEl 2013  7frEizEitmöbEl 2013  6



Forma Startmodern . Hochwertig . Dynamisch
forma  steht für moderne materialien 
und ansprechendes Design. ihre 
perfekten Partner für ein gepfleg-
tes Gartenambiente. hier genießen 
sie gern die ruhe und Vertrautheit 
jenseits der hektik des alltags. for-
ma empfängt sie nach einem langen 
arbeitstag und schenkt ihnen die 
schönste aller freizeitaktivitäten: 
Entspannung!

verlässlich . pflegeleicht . langlebig
Vorhang auf für den start in einen 
herrlichen Gartentag! Die sonne 
taucht den Garten in ein warmes 
licht. Die Vorfreude ist groß, denn 
gleich werden die akteure die bühne 
betreten. start wird sie nicht ent- 
täuschen, verlässlich, wie die serie 
ist, hält sie den herausforderungen 
vieler perfekter sonnentage stand.

mUltipoSitionSSeSSel mUltipoSitionSSeSSel
7,0 kg
67,5 x 62 x 113
269,90

7,8 kg
67,5 x 63 x 114,5
219,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

StapelSeSSel StapelSeSSel

HoCKer HoCKerrolllieGe rolllieGe

7,1 kg
71,5 x 65 x 94
199,90

7,4 kg
71 x 61 x 102
189,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

4,7 kg
66 x 49 x 42
139,90

4,7 kg
49 x 61 x 46
139,90

12,1 kg
202 x 71,5 x 35
549,90

18,3 kg
192 x 74 x 41
499,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €silber/

anthrazit
champagner/
mocca

anthrazit/
anthrazit

FarbKombinationen
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mUltipoSitionSSeSSel StapelSeSSel HoCKer
5,9 kg
68,5 x 63 x 110
199,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

4,0 kg
65,5 x 60 x 90,5
159,90

2,85 kg
54 x 57 x 41
99,90

SCiroCCo Klar . Unkompliziert . variabel
scirocco  beeindruckt auf den ersten blick mit einer schmalen und klaren optik. 
Unkomplizierte formen und eine Verarbeitung in kEttlEr-Qualität stehen für ein 
höchstmaß an Genuss in optik und komfort. Entwickelt für endlose wohlfühlstunden 
in ihrem lieblingszimmer draußen – so kann der sommer kommen!

anthrazit/ 
anthrazit-braun

silber/
weiß-grau

FarbKombinationen
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CirrUS tampazeitgemäß . Komfortabel . vielseitig
nichts ist zeitgemäßer als komfort – 
komfort soll dabei auch dem aktuellen 
zeitgeist entsprechen und ein modernes 
Design sollte ihm in nichts nachstehen. 
für alle himmelsgucker, die gleicher- 
maßen behaglichkeit und modernes 
ambiente in ihrem grünen lieblingszim-
mer vereinen möchten. Dem persön- 
lichen Gartentraum steht nichts mehr 
im wege.

leicht . Komfortabel . luftig
Die leichtigkeit des seins spüren 
sie auf der serie tampa besonders 
intensiv. Das perfekte möbel für 
eine unbeschwerte sommersaison. 
auf der bequemen liege können 
sie herrlich entspannen. Und der 
komfortable sessel ist der ideale 
Partner für ausgedehnte Entspan-
nungsstunden.

mUltipoSitionSSeSSel
5,0 kg
70 x 62 x 109
159,90

StapelSeSSel StapelSeSSel

HoCKer relaxSeSSel

StapellieGe
5,0 kg
71 x 61 x 104
129,90

4,8 kg
66 x 67 x 102
119,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

3,4 kg
51 x 61 x 43
99,90

7,0 kg
81 x 64 x 116
249,90

11,4 kg
191 x 74,5 x 40
269,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €silber/

anthrazit-grau
silber/
schwarz

weiß/
weiß-grau

champagner/
mocca

weiß/
weiß

FarbKombinationen FarbKombinationen

11,6 kg
176 x 67 x 42
279,90

bäDerlieGe

* Gewichte können leicht variieren frEizEitmöbEl 2013  13frEizEitmöbEl 2013  12



vip-SCHaUKel
entspannend . Himmlisch . traumhaft
beschwingt entspannen und die seele 
baumeln lassen. Die traumhaft schö-
ne ViP-schaukel von kEttlEr sorgt 
für himmlisch sorglose momente un-
ter freiem himmel. höhenflüge nicht 
ausgeschlossen.

vip-SCHaUKel

DaCHbezUG

65 kg
220 x 140 x 216
1599,00

2,5 kg
206 x 183
99,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

erhältlich in anthrazit oder natur
silber/
anthrazit

weiß/
natur

FarbKombinationen

lUCCa Komfort . Sicherheit . erholung
Erholung in bester lage. Ent-
schleunigen sie den alltag mit 
einem  gesunden nickerchen 
in entspannter lage. zurückge-
lehnt schalten herz und kreis-
lauf auf Entspannungsmodus. 
lucca schenkt ihnen einen 
wellnesstag – wenn sie mögen 
jeden tag. relaxSeSSel

naCKenpolSter

6,4 kg
100 x 67 x 117
319,90

0,5 kg
20 x 40 x 10
19,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

silber/
anthrazit

anthrazit/
anthrazit

champagner/
mocca

FarbKombinationen
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leGato GranaDamodern . bequem . individuell
reduzierte, zurückhaltende for-
men und coole farbwelten lie-
gen im trend, denn der alltag ist 
schon kompliziert genug. legato 
macht das leben leichter. mit 
dem klaren Design sind viele 
annehmlichkeiten verbunden 
lehnen sie sich zurück und  
genießen sie die ruhige aus-
druckskraft. 

Hochwertig . bequem . Harmonisch
zaubern sie sich südländisches 
flair auf ihre terrasse und genießen 
sie das fröhliche Gesicht des som-
mers in vollen zügen. Granada ist so 
verlässlich wie die sonne spaniens 
und empfiehlt sich als perfekter 
rückzugsort für mußestunden im 
eigenen Garten. muy bien!

mUltipoSitionSSeSSel mUltipoSitionSSeSSel
6,8 kg
69 x 64 x 110
129,90

5,0 kg
65 x 61 x 109
139,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

StapelSeSSel StapelSeSSelHoCKer HoCKer
4,7 kg
67 x 66 x 97
109,90

5,0 kg
69 x 66 x 98
119,90

3,5 kg
55 x 60 x 48
79,90

3,5 kg
55 x 53 x 44
69,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €
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relaxSeSSel StapellieGe balKonKlappStUHl
7,0 kg
90 x 61 x 111
179,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

8,2 kg
202 x 70 x 38
259,90

3,5 kg
53 x 51 x 86
99,90

baSiCplUS praktisch . vielfältig . modern
Gartenvergnügen leicht gemacht: relaxen, lesen, feiern, spielen! basicplus ist so vielfältig 
und abwechslungsreich wie das leben selbst. ob für kindergeburtstage oder große Garten-
partys, freuen sie sich auf draußen und heißen sie ihre Gäste im reich der abwechslung 
willkommen. Viel spaß!

mUltipoSitionSSeSSel
5,0 kg
65 x 61 x 109
119,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

StapelSeSSel banKHoCKer
4,5 kg
69 x 66 x 98
99,90

10,0 kg
64 x 138 x 97
299,90

2,8 kg
55 x 53 x 44
64,90

silber/
anthrazit

champagner/
mocca

FarbKombinationen

* Gewichte können leicht variieren frEizEitmöbEl 2013  19frEizEitmöbEl 2013  18


