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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.

Solide . Charakterstark . romantisch 
Der zeitlose charakter der möbel, die ausgewählten materialien und die exzellente Versie-
gelung aus kEttlothErm® verbinden sich in einer ästhetisch überzeugenden allianz. Das 
macht die möbel langlebig und pflegeleicht. so bleibt viel Platz für romantik und für die 
vielen schönen Dinge, auf die man sich im Garten freut. für die üppige kaffeetafel oder die 
kleine auszeit mit dem blick in die zeitung. 

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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QUito SieroGemütlich . elegant . Unkompliziert
Ein sommer im Garten bietet so vie-
le Gelegenheiten, die man sich nicht 
entgehen lassen sollte. Elegant und 
unaufdringlich schafft Quito den 
Platz für das, was ihnen gerade in 
den sinn kommt: die gemütliche tee-
stunde oder Geheimniskrämereien 
zweier unzertrennlicher freunde.

zeitlos . Stilvoll . modern
it’s teatime. Und das ganz schön 
stilvoll, tag für tag. Die klassisch 
moderne optik ist das, was immer 
bleibt und auch immer wieder neu 
ist. Die moderne Eleganz von siero 
erfreut die besitzer jeden sommer 
aufs neue. Ganz so wie der Duft 
der blumen und frisch gepflückten 
früchte.

mUltipoSitionSSeSSel mUltipoSitionSSeSSel
10 kg
65 x 54 x 111
179,90

10,5 kg
72 x 60 x 104
159,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

StapelSeSSel

relaxSeSSel

StapelSeSSel

UniverSalHoCKer banK

7,0 kg
76,5 x 48,5 x 77
129,90

8,0 kg
70 x 57 x 97
119,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

13 kg
76 x 61 x 114
249,90

12,0 kg
70 x 120 x 97
259,90

4,5 kg
56 x 59,5 x 47,5
79,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €
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2er banK

2er banK

12,5 kg
71 x 118 x 87
239,90

12,5 kg
71 x 116 x 80
299,90

toledo

torrent

Calvia

idyllisch . Genussvoll . Hochwertig
Ein herzliches willkommen zu einem 
schönen sommertag im Garten. Der 
idyllische look, das filigrane Design 
und die feinen ornamente schaffen 
ein malerisches ambiente. nun dür-
fen sie mit ihren Gästen einen herr-
lich genussvollen tag erleben.

nostalgisch . modern . Genussvoll
nostalgie modern interpretiert! Die 
konsequenten formen sind reprä-
sentativ, elegant und in der gewohn-
ten kEttlEr-Qualität. schaffen sie 
sich ihren privaten lieblingsplatz 
im heimischen sonnensystem und 
öffnen sie die tür in den Garten für 
einen genussvollen sommertag. 

Gemütlich . dezent . Unkompliziert
wir treffen uns im Garten! Und das 
ganz unkompliziert mit calvia. Das 
dezente Design und die erprobte 
kEttlEr-Qualität der stahlserie 
laden dazu ein. bitte nehmen sie 
Platz und schenken sie sich einen 
wunderbar entspannten nachmit-
tag im Garten.

StapelSeSSel

StapelSeSSel

StapelSeSSel

5,0 kg
71 x 55 x 89
99,90

8,5 kg
73 x 61 x 80
139,90

8,5 kg
57 x 56 x 93
119,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

viGo Stilvoll . dezent . einladend
nirgends tafelt es sich so schön 
wie im Garten, und Vigo schafft ein 
gastliches ambiente. Da sind Ver-
wandte und freunde immer will-
kommen. alle freuen sich auf ein 
prickelndes Gläschen sekt oder  
einen fröhlichen Grillabend: …unter 
freiem himmel schmeckt alles 
noch mal so gut.

mUltipoSitionSSeSSel
9,2 kg
76 x 61 x 108
149,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €

StapelSeSSel

2er banK rolllieGe

7,0 kg
66 x 58 x 92
99,90

11,5 kg
64 x 116 x 92
239,90

21,0 kg
181 x 69 x 35
299,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
Uvp €
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