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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.

Unique . trend . Wohlfühlcharme
in harmonie mit der natur entspannen. Der eigene Garten ist der schönste flecken Erde, das 
wird wohl auch immer so bleiben. hier schaffen sie sich ihr ganz privates reich – ihren persön-
lichen traumgarten. Dafür hat kEttlEr eine auswahl an Qualitätsmöbeln von harmonischem 
reiz entwickelt. mit der ausstrahlung hochwertiger möbel wird jeder tag zum Urlaubstag.  
liebhaber von massiven hölzern werden begeistert sein, mit gutem Gewissen, denn alle von 
kEttlEr verwendeten hölzer sind fsc®-zertifiziert aus kontrolliertem anbau. Genießen sie die 
stillen stunden und den komfort.

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.

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

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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SeSSel eCKmodUl linKS eCKmodUl reCHtS modUl mitte

modUl eCKe HoCKer tiSCH mit Glasplatte

13,3 kg
100 x 100,5 x 80
649,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

10,7 kg
100 x 86 x 80
549,90

10,7 kg
100 x 86 x 80
549,90

8,5 kg
100 x 70,5 x 80
449,90

12,1 kg
100 x 100 x 80
599,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

4,5 kg
70,5 x 70,5 x 31
229,90

5,5 kg
70,5 x 70,5 x 31
249,90

beaCH lässig . Cool . variabel
wie schnell ist der schöne Urlaub vorbei, ruhe und Erholung scheinen Vergangenheit zu 
sein. mit beach holen sie den Urlaub in ihr zuhause. lassen sie sich einfach in die bequemen 
lounger fallen, schließen sie die augen und genießen sie die Erinnerung an die herrlich  
frische luft und das meeresrauschen – von nun an jeden tag. 

* Gewichte können leicht variieren die komfortablen Sitzkissen gibt es in verschiedenen Farben. frEizEitmöbEl 2013  5frEizEitmöbEl 2013  4



Carnaby bretaGnelässig . Cool . mobil
„summer in the city“ – nun erfreuen 
sich balkon und terrasse wieder 
größter beliebtheit. Gäste gehen ein 
und aus, die freunde sind immer 
willkommen. Ein Glas Prosecco, ein 
kühler sommersnack und die private 
oase avanciert zum „place to be“.

Harmonie . natürlichkeit . erholung
legen sie wert auf ein stimmiges 
Gesamtbild, das mit dem wohnstil 
ihres hauses harmoniert? avanciert 
ihr Garten mehr und mehr zum 
wohnbereich? Dann liegen sie abso-
lut im trend. immer mehr menschen 
nutzen die zeit im freien zum Essen, 
spielen und um freunde zu treffen. 
hier fühlen sie sich wohl, hier sind 
sie ganz sie selbst.dininG CHair dininG CHair inkl. kissen

3,1 kg
64,5 x 61 x 86
149,90

8,0 kg
59 x 62,5 x 88
199,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

anthrazit/
anthrazit

weiß/
weiß

weiß/
rot

FarbKombinationen

* Gewichte können leicht variieren frEizEitmöbEl 2013  7frEizEitmöbEl 2013  6



ComFort mediterran . entspannt . natürlich
manche Urlaubsimpressionen lassen einen einfach nicht los. zum beispiel die atmosphäre 
auf der sommerlichen Piazza in der toskana. Eine kleine brise mediterranen feelings  
können sie nun auch ganz leicht daheim erleben. lehnen sie sich zurück und lassen sie sich 
auf den typisch italienischen lebensrhythmus ein. bene!

loUnGe SeSSel ohne kissendininG CHair ohne kissen loUnGe 2er-SoFa ohne kissen

HoCKer ohne kissen tiSCH mit Glasplatte

8,5 kg
86,5 x 65,5 x 82
399,90

6,7 kg
63,5 x 60 x 89
299,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

14,5 kg
86,5 x 163,5 x 82
799,90

3,1 kg
55,5 x 55,5 x 32,5
159,90

6,0 kg
100,5 x 55,5 x 43,5
299,90

* Gewichte können leicht variieren

die komfortablen Sitzkissen 
gibt es in verschiedenen Farben.
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eleGanCe natürlich . Komfortabel . elegant
naturtalent! Es gibt Dinge, die kann man nicht schöner machen. Die natur zum beispiel. 
wunderbar fügt sich Elegance in das natürliche Umfeld ihres Gartens ein, das wirkt  
beruhigend und ist ganz schön entspannend! 

loUnGe SeSSel ohne kissendininG CHair ohne kissen loUnGe 2er-SoFa ohne kissen

tiSCH mit Glasplatte beiStelltiSCH mit Glasplatte

8,3 kg
67 x 74,5 x 81
379,90

7,2 kg
62 x 55 x 83
319,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

12,5 kg
74,5 x 168,5 x 81
699,90

die komfortablen Sitzkissen 
gibt es in verschiedenen Farben.

5,0 kg
108,5 x 55 x 43,5
299,90

3,1 kg
44 x 44 x 55
199,90

* Gewichte können leicht variieren frEizEitmöbEl 2013  11frEizEitmöbEl 2013  10



love 
Seater

naUrUruheinsel . naturliebhaber . entspannung
für himmelsgucker und naturliebhaber – 
ein bett im kornfeld oder eine ruhe-insel 
auf der eigenen terrasse. wer sich einmal 
auf dem himmlischen Gartenbett ausge-
streckt hat, möchte gar nicht wieder auf-
stehen. 

natürlich . bequem . entspannend
Ein haus am see? träumen sie sich 
einfach in einen entlegenen winkel 
der natur. mit nauru geht das ganz 
einfach, denn die entspannende be-
quemlichkeit lässt sie abtauchen 
und träumen von der beruhigenden 
wirkung des wassers. Diese mo-
mente könnten ewig dauern – nur 
zu, die lieblingssessel stehen schon 
bereit.

2er loUnGe-lieGe inkl.kissen

2er SoFa tiSCH 
mit Glasplatte

SeSSel

72,9 kg
180 x 174 x 92
1299,00

20,0 kg
141,5 x 79,5 x 77

12,0 kg
55 x 109 x 48

1599,00

13,5 kg
81,5 x 79,5 x 77,5

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)

lounge Set inkl. Kissen Uvp €

natur anthrazit

FarbKombinationen
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CUpido laKenamodern . Frischer look . Sitzkomfort
für lieblingsplätze mit mediterranem 
flair. manche Urlaubsimpressionen 
lassen einen einfach nicht los. ihren 
letzten Urlaub können sie jetzt auch 
daheim nachempfinden – allein oder 
doch lieber zu zweit. cupido lädt ein 
zum loungen, augen schließen und 
ruhen – hören sie das wellenrau-
schen?

lässig . modern . Genussvoll
schön wie die natur selbst. lakena 
steht für endlose wohlfühlstunden 
im freien. Die bequemen lounge-
sessel sind traumhaft schön. Da 
fällt es ganz leicht, einfach mal die 
augen zu schließen und die Gedan-
ken ziehen zu lassen. abschalten 
vom alltag wird mit lakena zu  
einem Genuss, den sie sich nun 
täglich gönnen können.

SeSSel SeSSel HoCKer 2er SoFatiSCH 
mit Glasplatte

tiSCH 
mit Glasplatte

9,4 kg
71 x 66 x 80,5

7,4 kg
71 x 69 x 86

3,5 kg
49 x 42 x 34

699,90

10,8 kg
71 x 127 x 86

1099,00

7,6 kg
48 x 48 x 47

7,5 kg
47 x 93 x 48

Gewicht*
maße cm (lxbxH)

Set inkl. Kissen Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)

Set inkl. Kissen Uvp €

* Gewichte können leicht variieren frEizEitmöbEl 2013  15frEizEitmöbEl 2013  14



dininG CHair tiSCH rUnd tiSCH oval
5,0 kg
73 x 60 x 90

89,90

medoC variabel . Frisch . entspannend
willkommen, lieber frühling. Die frische luft und die ersten wärmenden sonnenstrahlen 
vertreiben die frühjahrsmüdigkeit. Endlich verlagern wir das leben wieder nach draußen: 
in den Garten. wie geschaffen für einen entspannten frühlingstag ist medoc.

SeSSel 2er SoFa tiSCH mit Glasplatte

7,0 kg
71 x 69 x 87

10,5 kg
71 x 127 x 87

699,90

7,5 kg
47 x 93 x 48

Gewicht*
maße cm (lxbxH)

Set inkl. Kissen Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)

Uvp €

15,3 kg
ø103 x 74

199,90

32,6 kg
187 x 108 x 74

299,90
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vanCoUver edmontonattraktiv . ergonomisch . behaglich
Der heutige tag gehört ganz ihnen, 
kein handy, keine meetings, kein 
stress. Dieser tag hat seine eige-
nen Gesetze. natürlich gehören 
auch ein liebevoll gestalteter Gar-
ten und stilvolle Gartenmöbel zu 
einem entspannten freizeitvergnü-
gen dazu. also: herausspaziert und 
hinein ins Gartenvergnügen.

teak akazie

natürlichkeit . entspannung . Genuß
Eine ferieninsel daheim – wer 
träumt nicht davon? Edmonton 
schafft alle Voraussetzungen für 
einen entspannten ferientag im 
eigenen Garten. Verbringen sie 
doch diesen sommer auf ihrer pri-
vaten Urlaubsinsel und genießen 
sie entspannte stunden in ihrem 
Garten. kofferpacken war gestern, 
Urlaub findet im Garten statt. so-
lange sie mögen.

mUltipoSitionSSeSSel mUltipoSitionSSeSSel StapelSeSSel

banK HoCKer rolllieGe

12,0 kg
69 x 58,5 x 104
199,90

9,6 kg
67,5 x 62 x 109
139,90

12,0 kg
61 x 61 x 92
109,90

20,0 kg
192 x 72,5 x 42
319,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

26,4 kg
67 x 160 x 88,5
699,90

5,0 kg
44 x 54 x 41,5
59,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

* Gewichte können leicht variieren frEizEitmöbEl 2013  19frEizEitmöbEl 2013  18


