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Praktisch . Schön . nützlich 
mehr als nur eine zugabe sind die kleinen helfer, die das leben schöner und leichter machen. 
ob sonnenschirm oder beistelltisch, ob schutzhülle, abdeckung, truhe oder cocktailkissen 
– die Vielzahl besonderer accessoires rundet die freiluftsaison 2013 ab.

attraktiv . langlebig . individuell 
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, hier finden sie den passenden 
tisch für ihre stühle, natürlich in der gewohnten kEttlEr-Qualität.

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?

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

HPl-loFttiSCHetiSCHe

zubeHör

160x100 180x100 220x100 auch in silber/weiß erhältlich

40,5 kg
160 x 100 x 74
999,90

45,2 kg
180 x 100 x 74
1099,00

53,2 kg
220 x 100 x 74
1199,00

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

FarbKombinationen

silber/
anthrazit

anthrazit/
anthrazit

Das moderne loftdesign mit der „schwebenden“ tischplatte lässt das herz aller schöngeister 
und Ästheten höher schlagen. 
•	 Die	besonders	kratzfeste	Tischplatte	ist	äußerst	widerstandsfähig	und	wirkt	fast	schwerelos.
•	 Pflegeleicht,	mit	den	KETTLER	Pflegemitteln	geht	das	Reinigen	ganz	leicht	von	der	Hand

* Gewichte können leicht variieren

Demnächst auch für 
android erhältlich
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Kettalux-loFttiSCHe Kettalux-loFttiSCHe

95x95 
auch in silber/weiß erhältlich

95x95

einleGePlatte zu ausziehtisch einleGePlatte zu ausziehtisch

140x95 140x95160x95 
auch in silber/weiß erhältlich

160x95 
auch in bronze/mocca erhältlich

auSzieHtiSCH 159/219x94
inkl. Einlegeplatte

auSzieHtiSCH 139/199x94
inkl. Einlegeplatte

21,3 kg
95 x 95 x 74
319,90

20,5 kg
95 x 95 x 74
299,90

10,0 kg
60 x 94
119,90

10,0 kg
60 x 94
119,90

31,2 kg
140 x 95 x 74
369,90

28,0 kg
140 x 95 x 74
359,90

33,7 kg
160 x 95 x 74
429,90

30,5 kg
160 x 95 x 74
399,90

60,0 kg
159/219 x 94 x 74
1199,00

64,5 kg
139/199 x 94 x 74
1099,00

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

FarbKombinationen

silber/
anthrazit

champag-
ner/mocca

anthrazit/
anthrazit

weiß/
weiß

silber/
schwarz

FarbKombinationen

silber/
anthrazit

champag-
ner/mocca

anthrazit/
anthrazit

weiß/
weiß

Die kEttlEr Erfolgsserie stellt sich vor. Das umfangreiche tischprogramm lässt keine wünsche offen. wie viele 
freunde kommen zur Gartenparty? Ganz so reihen sie die tische aneinander und schaffen Platz für jeden Gast. 
•	 Hochwertige,	formstabile	Tischplatte	aus	KETTALUX-Plus	2	Komponenten	Kunststoff	ist	allen	Wettern	gewachsen.
•	 Die	KETTALUX-Plus	Platten	werden	unter	Verwendung	recycelfähiger	Materialien	umweltfreundlich	produziert.
•	 Es	gibt	keine	angesetzten	Kanten	und	Fugen,	das	macht	die	Platte	besonders	haltbar.
•	 Das	solide	Aluminiumgestell	macht	das	Möbel	sicher	und	standfest.

als eine weitere lofttisch-Variante, mit den gleichen Vorzügen,  präsentiert sich dieses moderne tischprogramm 
mit einem geradlinig anmutenden Untergestell.
•	 Hochwertige,	formstabile	Tischplatte	aus	KETTALUX-Plus	2-Komponenten	Kunststoff	ist	allen	Wettern	gewachsen.
•	 Die	KETTALUX-Plus	Platten	werden	unter	Verwendung	recycelfähiger	Materialien	umweltfreundlich	produziert.
•	 Es	gibt	keine	angesetzten	Kanten	und	Fugen,	das	macht	die	Platte	besonders	haltbar.
•	 Das	solide	Aluminiumgestell	macht	das	Möbel	sicher	und	standfest.

* Gewichte können leicht variieren frEizEitmöbEl 2013  5frEizEitmöbEl 2013  4



KlaPPtiSCHe

70x70 160x9580x80 ø70115x70 ø85140x95
auch in bronze/mocca erhältlich

ø100 ø115

13 kg
70 x 70 x 74
199,90

30,8 kg
160 x 95 x 74
349,90

15 kg
80 x 80 x 74
219,90

13,0 kg
ø70 x 74
179,90

20,1 kg
115 x 70 x 74
269,90

15,0 kg
ø85 x 74
199,90

27,5 kg
140 x 95 x 74
299,90

20,2 kg
ø100 x 74
219,90

24,5 kg
ø115 x 74
249,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

FarbKombinationenFarbKombinationen

silber/
anthrazit

silber/
anthrazit

champagner/
mocca

champagner/
mocca

anthrazit/
anthrazit

anthrazit/
anthrazit

weiß/
weiß

weiß/
weiß

Die angenehm dezente und zurückhaltende optik der kEttlEr klapptische steht für unaufdringliches Under-
statement. Dabei sind sie besonders leistungsfähig, praktisch und zuverlässig: platzsparend zusammenge-
klappt überwintern sie auch in einer schmalen nische im keller oder Gartenhaus. im sommer bilden sie den 
geselligen mittelpunkt für die familie und freunde.
 
•	Hochwertige,	 formstabile	 Tischplatte	 aus	 KETTALUX-Plus	 2-Komponenten	 Kunststoff	 ist	 allen	 Wettern	 
 gewachsen.
•	Die	KETTALUX-Plus	Platten	werden	unter	Verwendung	recycelfäiger	Materialien	umweltfreundlich	produziert.
•	Das tischuntergestell aus aluminium ist stabil und klappbar für eine platzsparende lagerung.
•	Es gibt keine angesetzten fugen, das macht die Platte besonders haltbar.
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StaHltiSCHe

alU/tEak lofttischE

tEak/akaziE lofttischE

alu - teaK & teaK tiSCHe

160x95

160x100

SynCHron-auSzieHtiSCH Granada

180x100
26,2 kg
160 x 95 x 74
699,90

38,5 kg
160 x 100 x 74
399,90

72,0 kg
168/218/264 x 100 x 74
1899,00

25,5 kg
160 x 90 x 74
599,90

41,5 kg
180 x 100 x 74
429,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

strEckmEtalltischE

ø90 ø120 90x90 160x90
12,0 kg
ø90 x 74
199,90

14,5 kg
ø120 x 74
249,90

12,0 kg
90 x 90 x 74
239,90

38,0 kg
160 x 90 x 74
349,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

stahl-lofttischE
champagner/teak

weiß/teak

anthrazit/teak

vanCouver
teak, mit seitlichen auszügen

moJanda
teak

vanCouver
teak

59,5 kg
160/260 x 100 x 75
1599,00

75,0 kg
220 x 100 x 76
1299,00

35,5 kg
160 x 90 x 75
799,90

edmonton 
akazie, inkl. 2 
ansteckplatten

edmonton
akazie

34,0 kg
150/230 x 90 x 75
469,90

26,0 kg
160 x 90 x 75
299,90

Die luftigen tische, ob im romantischen oder formalen Design haben kein Problem mit schlechtem wetter, wenn 
die sonne wieder scheint, warten die tische makellos auf ihren Einsatz.
•	 Hohe	Stabilität	durch	solide	Verarbeitung	in	KETTLER-Qualität.
•	 Veredelt	mit	dem	KETTLOTHERM®-Verfahren für besonders hohe lebensdauer.
•	 Stahl-Lofttische	sind	individuell	kombinierbar,	große	Tafeln	können	errichtet	werden.

machen sie diese modernen tische zum mittelpunkt ihrer Gartensessel. hier verbinden sich natürliches teak-
holz und cooles aluminium zu einem modernen, harmonischen ausdruck.
•	 FSC®-zertifiziertes teak aus kontrolliertem Plantagenanbau.
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tiSCHe

kUrbElschirm

schirmstÄnDEr

schirm „Easy“

SCHirme

vollPolymertiSCH beiStelltiSCH KETTALUX-PLUS
33,0 kg
160 x 95 x 72
249,90

9,0 kg
ø300
149,90

40,0 kg
50 x 50 x 37,5
119,90

55,0 kg
55 x 55 x 37,5
139,90

5,0 kg
ø300
99,90

4,0 kg
ø230
89,90

5,0 kg
49 x 52 x 32,5
69,90

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

anthrazit granit/grau

silber/
anthrazit

silber/
natur

mocca weiß

silber/
taupe

silber/
rot

FarbKombinationen

Vollpolymer 
was lässt sich zu diesem praktischen und unkomplizierten tisch aus hochwertigem Vollpolymer noch sagen? 
Ganz viel, denn er ist besonders langlebig, recycelfähig und äußerst pflegeleicht. Dieser beliebte tisch ist  
bereits seit vielen Jahren im kEttlEr Programm und das spricht doch für sich!
 
beistelltisch 
Der praktische beistelltisch setzt pfiffige akzente und macht das leben leichter. Das coole Design bereitet freude 
und macht den kleinen helfer zu einem schicken hingucker.

* Gewichte können leicht variieren

4,0 kg
200x200cm
79,90
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PolSterauFlaGen PolSterauFlaGen

KtH 1 - die univerSelle: mehrfach quergesteppt, empfohlen zu allen aluminium/outdoorgewebe-serien

KtH 2 - die moderne: wetterbeständig, ohne reißver-
schluß, rückseite outdoorgewebe, empfohlen zu allen materialien

KtH 2 - die moderne: mit reißverschluß, empfohlen zu allen materialien

KtH 3 - die KlaSSiSCHe: mit steg und Doppelkeder, empfohlen zu 
allen materialien

 69,90 €
ab 59,90 €
 149,90 €

 84,90 €
ab 79,90 €
 49,90 €
 159,90 €

ab 64,90 €
ab 59,90 €
ab 139,90 €
 129,90 €

 69,90 €
ab 59,90 €
 39,90 €
 129,90 €

 39,90 €
 129,90 €
 19,90 €

ab 39,90 €
ab 119,90 €

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
bankauflage

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
hockerauflage
liegenauflage

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
bankauflage
relaxauflage
nur in Dessin 519

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
hockerauflage
liegenauflage

hockerauflage
liegenauflage
sitzkissen

hockerauflage
liegenauflage

645

698

694

521

733

643

697

Dessin

Dessin

Dessin

Dessin

693

194

610

646

695

522

734

686

696

586

735

687

519 753

688691 692690

KtH 4 - die edle: mit stehsaum und reißverschluss, empfohlen 
zu allen materialien

KtH 5 - die leiCHte: mit Vliesfüllung, passend zu tampa

 59,90 €
ab 54,90 €
 69,90 €

 59,90 €
ab 89,90 €

 29,90 €
 109,90 €

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
bankauflage

sesselauflage
liegenauflage

hockerauflage
liegenauflage

700 643699 519Dessin Dessin736 735

Die kEttlEr manufaktur: alle Dessins sind in allen hks konfektionen als sonderanfertigung erhältlich! Die kEttlEr manufaktur: alle Dessins sind in allen hks konfektionen als sonderanfertigung erhältlich!
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PolSterauFlaGen

KtH 6 - die WellneSS-auFlaGe: mit Vliesfüllung, 
passend zu lucca

quergesteppt mit schaum/Vliesfüllung, 
passend zu basic, basicplus, Granada, legato

mit stehsaum, schaum/Vliesfüllung, passend zu Edmonton, 
wave, nizza, roma

KtH 8 - die aParte: mit reißverschluss und integriertem 
kopfpolster, empfohlen zu allen materialien

KtH 7 - die FeSCHe: mit Doppelquersteppung, 
empfohlen zu allen materialien

Doppelquersteppung mit schaum/Vliesfüllung, passend zu basic, 
basicplus, Granada, legato

mit Einfassband, schaum/Vliesfüllung, passend zu Edmonton, 
wave, nizza, roma

KtH 10 - die zeitloSe: mit umlaufender kordel, 
empfohlen zu allen materialien

Kte 5

Kte 9

Kte 7

Kte 10

 119,90 €liegenauflage

643 575

676

721 674

715

737 712

717

519 468

675

720 667

219

Dessin Dessin Dessin

Dessin

Dessins

Dessin741740Dessin

735 632

709 710

722 711

716

739 713 714

743 745742 744

 39,90 €
ab 38,90 €

69,90 €

 29,90 €
 27,90 €
 19,90 €
 69,90 €

49,90 €

 22,50 €
 19,90 €
 14,90 €
 44,90 €

 39,90 €
 37,90 €
 19,90 €
 79,90 €
 54,90 €

 34,90 €
ab 32,90 €
 21,90 €
 79,90 €

59,90 €

 64,90 €
ab 59,90 €
 39,90 €
 119,90 €

 79,90 €
ab 69,90 €
 39,90 €
 139,90 €

 24,90 €
 89,90 €

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
relaxauflage

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
hockerauflage
liegenauflage
relaxauflage

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
hockerauflage
liegenauflage

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
hockerauflage
liegenauflage
relaxauflage

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
hockerauflage
liegenauflage
relaxauflage

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
hockerauflage
liegenauflage

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
hockerauflage
liegenauflage

hockerauflage
liegenauflage

PolSterauFlaGen
Die kEttlEr manufaktur: alle Dessins sind in allen hks konfektionen als sonderanfertigung erhältlich!

Dessin
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CoCKtailKiSSen

Dessin 701

Dessin 749

Dessin 702

Dessin 750

Dessin 703

Dessin 751

Dessin 704 Dessin 705 Dessin 706

30 x 60 cm ab 23,90 €
40 x 40 cm ab 21,90 €
40 x 25 cm ab 17,90 €
50 x 50 cm ab 29,90 €
tischläufer ab 19,90 €
Platzdeckchen 2er set ab 19,90 €

PolSterauFlaGen

mit stehsaum und kopfpolster, schaum/Vliesfüllung, 
passend zu Edmonton, wave, nizza, roma

mit stehsaum und kreisheftung, schaum/Vliesfüllung, 
passend zu Edmonton, wave, nizza, roma

Kte 11 Kte 12

725 729 731724 728Dessin Dessin726 727 730 732

 44,90 €
ab 42,50 €
 29,90 €
 89,90 €

259,90 €

39,90 €
 34,90 €
 33,90 €
 19,90 €
 69,90 €

59,90 €

multipositionssesselauflage 
sesselauflage
hockerauflage
liegenauflage
schaukelauflage
in den Dessins 728 und 732

multipositionssesselauflage 
stapelsesselauflage 
sesselauflage
hockerauflage
liegenauflage
relaxauflage

frischer look macht happy! Das frische kissensortiment setzt akzente innen und außen.
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9,99 €
6,99 €
7,99 €
7,99 €

11,99 €
14,99 €
12,49 €

8,99 €
7,99 €
7,99 €

zubeHör

PFleGeProduKte

KiSSenbox
hoch und nieder

abdeCKHaube 
für schaukel

abdeCKHaube 
für sonnenschirm

abdeCKHaube 
für tisch und 4 sessel

traGetaSCHe 
für 4-6, 6-8, 8-10  auflagen

abdeCKHaube 
für 4 stapelstühle

auFlaGenSCHonbezuG 
für liege

FarbKombinationen
für auflagenschonbezüge

auFlaGenSCHonbezuG 
für sessel

Garden boy anti-rutSCHmatte

abdeCKHaube 
für tisch und 6 sessel

abdeCKHaube 
für tischplatte 180/160/220

abdeCKHaube 
für liege

50,0 kg
138,5 x 59 x 78
1099,00

43,0 kg
138,5 x 59 x 56,5
899,90

134 x 90
109,90

111 x 70 x 90
89,90

174 x 110 x 90
119,90

 ab 43,90
204 x 85 x 60/46
89,90

220 x 140 x 180
239,90

43 x 30 x 2
15,90

128 x 40 x 51
ab 39,90

220 x 70
39,90

* Gewichte können leicht variieren

140 x 70
24,90 34,90

25 x 25
9,90 (Set à 4Stk)

Gewicht*
maße cm (lxbxH)
uvP €

maße cm (lxbxH)
uvP €

maße cm (lxbxH)
uvP €

lackspray, anthrazit
lackstift
aluminium-reiniger
hartholz-reiniger
hartholz-schutz
teak Pflegeöl
akazie Pflegeöl
hartholz-Entgrauer
kunststoff-reiniger
outdoorgewebe + Geflecht reiniger

beige/
braun

hellgrau/
anthrazit

rot/
anthrazit

weiß

frEizEitmöbEl 2013  19frEizEitmöbEl 2013  18


