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Die schönste Jahreszeit
findet »draußen« statt …
The best season of the year happens »outside« …

 outdoor collection by RiCHARD LAMPERT 

Sessel | chair Tie Break     2 > 39

liege | sun lounger Dish’s Island    8 > 41

Sessel | chair In-Out Outdoor   12 > 44

Klapptisch | folding side table Hook   14 > 45

Klappstuhl | folding chair Mash   18 > 40

Klapptisch | folding table Flip   22 > 46

Tisch und Bank | table and bench Ludwig  28 > 48

Rattansessel | rattan armchair E 10   32 > 43

Rattanstuhl | rattan chair Santa Lucia  34 > 42

Rattanhocker | rattan stool E 14     > 43
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›Tie Break‹: 
Bequem im »Netz« 
den Sommer genießen.
›Tie Break‹: Advantage – »comfort« 
Enjoy summer from the sidelines.

 Sessel | chair Tie Break > 39  Sessel | chair Tie Break > 39 2 3



Ganzjähriges 
Hängematten-Feeling 
im Sessel.
All year round the comfort of a 
hammock – in a chair.

 Sessel | chair Tie Break > 39 4 5



 Sessel | chair Tie Break > 39 76 7



Sonnenliege und 
Outdoor-Couch zugleich 
Eine Insel zum Träumen, 
Schlafen oder Relaxen.
Both sun lounger and outdoor sofa.  
An island of comfort for dreaming, sleeping or relaxing.

 Liege | Sun Lounger Dish’s Island > 41 98



 Couchtisch | folding sofa table Flip > 46  Liege | Sun Lounger Dish’s Island > 41 10 11



›In-Out‹. 
Für Drinnen 
und Draußen.
›In-Out‹. For indoors and out.

 Sessel | chair In-Out Outdoor > 44  Sessel | chair In-Out Outdoor > 44 1312



 Klapptisch | folding side table Hook > 45 Sessel | chair In-Out Outdoor > 44 14 15



Total praktisch: 
Zum Aufklappen oder 
zum Aufhängen.
Perfectly practical: For folding or hanging.

 Klapptisch | folding side table Hook > 45  Klapptisch | folding side table Hook > 45 1716



Gemütlicher 
Platzwechsel 
mit ›Mash‹.
A comfortable change of scene 
with ›Mash‹.

 Klappstuhl | folding chair Mash > 40  Klappstuhl | folding chair Mash > 40 18 19



 Klappstuhl | folding chair Mash > 40  Klappstuhl | folding chair Mash > 40 2120



 Beistelltisch | folding side table Flip > 46  Klappstuhl | folding chair Mash > 40 22 23



Das vielseitige 
Helferlein in 
coolen Farben.
The versatile little helper 
in cool colours.

 Beistelltisch | folding side table Flip > 46   Beistelltisch | folding side table Flip > 46  Klappstuhl | folding chair Mash > 40 24 25



 Beistelltisch | folding side table Flip > 46  26 27



Aufgeklappt, fertig, los 
– hier finden alle Platz.
Simply fold out and you’re ready to go 
– with space for everyone.

 Tisch und Bank | table and bench Ludwig > 48  Tisch und Bank | table and bench Ludwig > 48 28 29



 Tisch und Bank | table and bench Ludwig > 48 3130



Ein Hingucker.
Zum Hinsetzen.
Seit 1949.
Sitting pretty. Since 1949.

 Rattansessel | rattan armchair E 10 > 43  Rattansessel | rattan armchair E 10 > 43 32 33



»Rattan rules«. 
In Natur oder 
Kunstfaser …
»Rattan rules«. 
In natural or artificial fibres …

 Rattanstuhl | rattan chair Santa Lucia > 42 Balkon- und Esstisch | folding balcony table Flip > 46  Rattanstuhl | rattan chair Santa Lucia > 42 3534



 Rattanstuhl | rattan chair Santa Lucia > 42 36 37



SESSEL tie Break
CHAiR ›Tie BReAK‹

Bertjan Pot, 2011

Material | material 
Gestell Flachstahl außenbeständig farbig pulverbeschichtet, 
Netz in blau oder schwarz mit farblich passendem Gurtband 
frame steel flat coloured powder coated for outdoor use, net in blue 
or black with colour-matched webbing

Farbe | colour 
signalblau | signal blue [RAL 5005] 
schwarz | black [RAL 9005]

Breite | width   805 mm 
tiefe | depth   771 mm 
Höhe | height   935 mm 
Sitzhöhe | sitting height  365 mm

Spiel. SATz unD Sieg.
Dieser lässige Sessel zeichnet sich durch einfache, klare Konturen und einen besonderen 
Material-Mix aus. Tennisnetz für die Sitzfläche, mit eingenähten Kanten aus Sicherheitsgurten, 
kombiniert mit Flachstahl, ergänzen sich zu einen äußerst bequemen Outdoor-Sessel, der 
jedem Wetter trotzt und deshalb, bei ein bisschen Pflege, das ganze Jahr draußen bleiben 
kann. Eine Skulptur für den Garten.

gAMe, SeT AnD MATCH. This casual easy chair is characterised by its clean, simple lines and unique 
mix of materials. Tennis netting for the seating, edge trim made with safety belts, in combination with  
flat-rolled steel, make this an extremely comfortable outdoor easy chair that can withstand all weathers, 
except air near salt water sea. This means that with a little care, it can remain outside in the garden all year 
round. A multifunctional garden sculpture.

see page 2 – 7

Für alle, die es ganz  
genau wissen wollen:
unsere Übersicht …
For all those who want to know the details: 
An overview …
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alexander Seifried, 2011

Gestell und rolllattenrost | frame and rolling slatted bed base 
Beine Edelstahl, bronzefarben, außenbeständig pulverbe-
schichtet, Rahmen Eiche massiv, Rolllattenrost Holzleisten 
Eiche massiv mit Netzgewebe schlammfarben und farbigem 
Keder in silbergrau, grün oder rosa 
legs stainless steel, bronze powder coated for outdoor use, frame 
solid oak, rolling slatted bed base slats solid oak, trimmed with 
mesh mud-coloured and piping in silver grey, green or pink

Matratze und kissen | matratze und kissen 
Matratze Unterseite aus Netzgewebe, Oberseite Stoff ›Solo‹ 
beige-grau, outdoorgeeignet, Kanten mit farbigem Keder in 
silbergrau, grün oder rosa, Kissen zweifarbig beige-grau und 
mittelbraun mit farbigem Keder in silbergrau, grün oder rosa 
mattress bottom side mesh mud-coloured, top side fabric ›Solo‹ 
beige grey for outdoor use, trimmed with piping in silver grey, green 
or pink, cushion bicoloured beige grey and medium brown, trimmed 
with piping in silver grey, green or pink

Länge | length   2080 mm 
Breite | width   1200 mm  
Höhe | height     330 mm

LIEGE diSH’S iSLand
Sun loungeR  ›DiSH’S iSlAnD‹

FeelS liKe SunSHine.
Eine bequeme und vielfältig nutzbare Sonnenliege mit Wohlfühlgarantie. Dabei überzeugt 
›Dish’s Island‹ nicht nur als klassische Liege, sondern dank der flexiblen gepolsterten Lehne 
auch als Outdoor-Couch. Das Polsterteil kann als Rückenlehne oder einfach zum Anlehnen 
verwendet werden. Dank der großzügigen Maße können es sich problemlos auch zwei Per-
sonen auf der Liege gemütlich machen. Zusätzliche bietet ›Dish’s Island‹ den großen Vorteil, 
dass man es unglaublich platzsparend verstauen kann. Einfach Lattenrost zusammen rollen 
und das Untergestell zerlegen. Und das Beste daran? – Bei den ersten Sonnenstrahlen ist es 
auch genauso schnell wieder aufgebaut.

FeelS liKe SunSHine. A comfortable, versatile sun lounger for guaranteed comfort. But ›Dish’s Island‹ 
is not only the perfect classic sun lounger; the flexible upholstered section makes it ideal as an outdoor 
couch, too. The cushion part can be used as a backrest or just to lean against. The generous dimensions 
mean that there is plenty of room for two people to get comfortable on the sun lounger. Not only that, but 
›Dish’s Island‹ has the major advantage that it can be stored in an incredibly small amount of space. Simply 
roll up the slatted bed base and dismantle the base frame. And best of all, it can be put together again just 
as quickly at the first hint of sunshine.

see page 8 – 11

ein KlAppSTuHl MiT geSCHiCHTe.
Der Name ›Mash‹ entstand in Anlehnung an die Anti-Kriegs-Satire von Robert Altman aus 
dem Jahre 1970 und erinnert an Army-Klappstühle. Der »wiederentdeckte« Stuhl erscheint 
dank moderner Materialien und interessanten Farbkombinationen im neuen Look und zeigt 
sich als außergewöhnliches Outdoor-Möbel, ohne dabei den Charme der ersten Generation 
zu verlieren.

A FolDing CHAiR WiTH A HiSToRY. The name ›Mash‹ is a reference to the 1970s anti war film 
by Robert Altman and is reminiscent of army folding chairs. The »rediscovered« chair now uses modern  
materials and interesting colour combinations to give a new look to an old classic, making it an exceptional 
piece of outdoor furniture that retains all of the charm of its predecessors.

see page 18 – 24

alexander Seifried, 2011

Material | material 
Gestell außenbeständig, farbig pulverbeschichtet,  
Netzgewebe Outdoor aus Mischgewebe PVC / Polyester / Hanf 
mit Keder aus Gurtband, Armlehne Eiche  
natur, geölt oder Thermoesche dunkel, geölt 
Frame steel pipe, powder coated for outdoor use,  
outdoor mesh  mixed fabric Polyester / PVC / hemp with piping  
webbing, armrest natural oak, oiled or thermo ash, oiled

Farbe | colour 
Gestell hellelfenbein [RAL 1015], Netzgewebe sandfarben, 
rosa Keder, Armlehne Thermoesche | frame light ivory  
[RAL 1015], mesh sand-coloured, pink piping, armrest thermo ash 
Gestell basaltgrau [RAL 7012], Netzgewebe schlamm, silber-
graue Keder, Armlehne Eiche | frame basalt grey [RAL 7012],  
mesh mud-coloured, silver-grey piping, armrest oak 
Gestell bronzefarben, Netzgewebe sand, grüne Keder,  
Armlehne Eiche | frame bronze-coloured, mesh sand-coloured, 
green piping, armrest oak

Breite | width   550 mm 
tiefe | depth   590 mm  
Höhe | height   860 mm 
Sitzhöhe | sitting height  450 mm

KLAPPSTUHL MaSH
FolDing CHAiR ›MASH‹
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egon eiermann, 1949 | 1957 

Material | material 
Naturrattan hell, optional mit Kissen (weiß, grau) oder 
Vollpolster (Kvadrat ›Pure‹ grau, 100 % Baumwolle) 
natural rattan light brown, optional with pillow (white, grey)  
or pillow for internal face (Kvadrat ›Pure‹ grey, 100 % cotton)

e10 
Breite | width   900 mm 
Höhe | height   800 mm 
Sitzhöhe | sitting height  ca. 300 mm

e14 
Breite | width   400 mm 
Höhe | height   420 mm

RATTANSESSEL e10, HOCKER e14
RATTAn ARMCHAiR ›e10‹, RATTAn-STool ›e14‹

DeR KlASSiKeR unTeR Den KoRBMöBeln.
Ein bequemer Sessel von Egon Eiermann, der seine Stabilität allein durch die besondere 
Flechttechnik erhält. Der bekannte Archiktekt entwicklete mit dem ›E 10‹ ein innovatives 
Möbel, das bei der Weltausstellung in Brüssel 1958 große Resonanz erhielt. Dank des neu 
entwickelten kuscheligen Polsters kann man es sich richtig bequem machen. Einfach ideal 
für den Lieblinsplatz auf Balkon, Terrasse oder im Wintergarten.
Der passende Rattanhocker ›E 14‹ stellt eine ideale kleine und leicht transportable Sitz- 
gelegenheit auf Balkon, Terrasse oder überall im Haus dar.

A ClASSiC in THe WoRlD oF RATTAn. A comfortable easy chair by Egon Eiermann that achieves 
perfect stability purely through the special weaving technique used. In the ›E10‹, the renowned architect 
developed an innovative piece of furniture that caused a stir at Expo 1958 in Brussels. The newly developed 
cosy cushioning makes it the ideal chair for getting comfortable. Ideal for your favourite spot on the 
balcony, terrace or conservatory. The matching ›E14‹ rattan stool is an ideal small, easy-to-carry seating 
solution for the balcony, terrace or anywhere else in the house.

see page 32 – 33

RATTANSTUHL Santa Lucia
RATTAn CHAiR ›SAnTA luCiA‹

Herbert Hirche, 1969

Material | material 
Stahlrohr außenbeständig pulverbeschichtet,  
Naturrattan hell oder Kunstfaser aus hochwertigem  
Polyethylen (100% recycelbar) 
steelpipe powder coated for outdoor use, natural rattan light or 
synthetic fiber from highgrade polyethylene (100% recyclable)

Farbe | colour 
Stahlrohr schwarz [RAL 9005], Kunstfaser schwarzbraun 
steelpipe black [RAL 9005], synthetic fiber blackbrown 
Stahlrohr weiß [RAL 9010], Kunstfaser graubeige  
steelpipe white [RAL 9010], synthetic fiber greybeige 
Stahlrohr silber oder schwarz [RAL 9005], Naturrattan hell  
steelpipe silver or black [RAL 9005], natural rattan light

Breite | width   430 mm 
tiefe |depth   400 mm 
Höhe | height   730 mm 
Sitzhöhe | sitting height  450 mm

elegAnz iM gARTen.
Ursprünglich entwickelte Herbert Hirche den ersten ›Santa Lucia‹ Stahlrohl-Rattan-Stuhl im 
Jahre 1956 für das gleichnamige Restaurant in Stuttgart. Unser ›Santa Lucia‹ entstand nach 
einem weiteren Entwurf für das gleiche Restaurant 1969. Fern von Landhaus- oder Kolonial-
stil überzeugt sein klar achitektonischer Stil. Das was man als Rückenlehne glaubt zu sehen, 
ist gleichzeitig die Armlehne. Neben Naturrattan für den Innenbereich werden die Stühle 
wahlweise mit einer hochwertigen Kunstfaser geflochten und eignen sich daher hervorra-
gend für die Nutzung im Außenbereich. Die Kunstfaser ist nicht nur höchst widerstandsfähig, 
abwaschbar und pflegeleicht sondern auch recyclebar. 
›Santa Lucia‹ – Schlicht, nachhaltig und modern. 

elegAnCe in THe gARDen. Herbert Hirche originally designed his first tubular steel ›Santa Lucia‹ chair 
in 1956 for the restaurant in Stuttgart with the same name. Our ›Santa Lucia‹ was his second version in 
1969, still for the same restaurant. The architectural style of the chair, far removed from the usual rustic or 
colonial style, is what makes it so attractive. What at first glance looks like the backrest is also the armrest. 
As well as natural rattan for indoor use, the chairs can optionally be woven in premium quality synthetic 
fibres, making them excellent for outdoor use too. The synthetic fibres are hardy, washable, easy-care and 
recyclable. ›Santa Lucia‹ – sleek, sustainable and modern. 

see page 34 – 37
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eric degenhardt, 2011

Material | material 
Stahlrohr und Stahlblech außenbeständig  
farbig pulverbeschichtet 
steel pipe and plate powder coated for outdoor use

Farbe | colour 
weiß | white [RAL 9010] 
schwefelgelb | sulfur yellow [RAL 1016] 
signalblau | signal blue [RAL 5005] 
basaltgrau | basalt grey [RAL 7012]

durchmesser | diameter   450 mm 
Höhe | height    350 mm 
Länge zusammengeklappt | length (folded) 680 mm

KLAPPTISCH Hook
FolDing TABle ›HooK‹

DeR Kleine RunDe. 
Ein smarter Beistelltisch mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem besonderen Kniff: 
Der aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Stahlrohr gefertigte Tisch kann einfach zusam-
mengeklappt und aufgehängt werden. Ein äußerst praktisches Detail, um ihn platzsparend 
zu verstauen und ebenso überzeugend, wenn man ihn schnell wieder aufstellen möchte.
Eric Degenhardt entwickelte den kleinen Outdoor-Allrounder als passenden Klapptisch zu 
seinem Sessel ›In-Out‹ – gemeinsam sind die beiden Möbel ein echtes »Dream-Team«.

An inTiMATe CiRCle. A smart, multifunctional side table with a special feature: this table, manu-
factured from powder coated sheet and tubular steel, can simply be folded away and hung up. An extremely 
practical detail to ensure the table needs minimum storage space. This feature is just as helpful when you 
want to set the table up again. Eric Degenhardt developed this small outdoor all-rounder as the matching 
table for the ›In-Out‹ armchair – taken together, the two are a real dream team.

see page 14 – 17

eric degenhardt, 2008

Material | material 
Gestell außenbeständig, farbig pulverbeschichtet,  
frame powder coated for outdoor use

Farbe Gestell | colour frame 
basaltgrau | basalt grey [RAL 7012]* 
himmelblau | sky blue [RAL 5015] 
blutorange | vermilion [RAL 2002]* 
schwarz | schwarz [RAL 9005] 
weiß | weiß [RAL 9010]

Farbe Stoff | colour fabric 
Netzgewebe Outdoor schlamm*, beige oder rot*,  
PVC / Polyester / Hanf, Kissen für Kopf und Sitz Kvadrat 
›Pure‹ grau*, 100 % Baumwolle oder Kvadrat ›Field‹  
orange*, 100 % Trevira CS  (Bezug abenehmbar) 
outdoor mesh mud-coloured*, beige or red*, hemp PVC / Polyester / 
hemp, pillow for head and seat Kvadrat ›Pure‹ grey or Kvadrat ›Field‹ 
orange, 100 % Trevira CS (detachable fabric)

in-out (in-out Mini) | material 
Breite | width   750 (630) mm 
tiefe | depth   810 (670) mm  
Höhe | height   840 (710) mm 
Sitzhöhe | sitting height  310 (270) mm

SESSEL in-out outdoor
CHAiR ›in-ouT ouTDooR‹

eine KlASSe FüR SiCH.
Ein leichter Sessel für drinnen und draußen. Ein bequemer Sessel, um sich mit einem guten 
Buch zurückzuziehen oder einfach mal auzuspannen. Eine angenehm selbstverständlich 
wirkende Stahlrohrkonstruktion, außenbeständig pulverbeschichtet, und eine wetterfeste 
Netzbespannung ermöglichen es, den Sessel den ganzen Sommer im Freien zu lassen. Ab-
nehmbare Kissen für Kopf und Sitz sorgen für zusätzlichen Sitzkomfort und Gemütlichkeit. 
Für die »Kleinen« gibt es passend den ›In-Out Mini‹. Genauso bequem und einladend wie das 
»große« Vorbild. Da kann generationsübergreifend um die Wette gefaulenzt werden. 

in A ClASS oF iTS oWn. A light easy chair for both indoors and out. A comfortable easy chair for relaxing 
with a good book, or simply taking some time for yourself. An easy-on-the-eye, natural-seeming powder 
coated tubular steel construction for outdoors together with weatherproof seating fabric mean that the 
chair can be left outdoors all summer long. Removable cushions for the head and the seat ensure extra 
comfort and cosiness. For the little ones, there is the matching ›In-Out Mini‹, which is just as comfortable 
and inviting as the »large« version. So who are the better idlers, the younger or the older generation?

see page 12 – 15

(* In-Out Mini)
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BeiSteLLtiScH WeiSS 
FOLDING SIDE TABLE WHITE

Farbe | colour 
weiß | white [RAL 9010]

coucHtiScH 
FOLDING SOFA TABLE

Material | material 
Stahl, Fuß Edelstahl pulverbeschichtet  
steel, feet stainless steel, powder coated

Farbe | colour 
weiß | white [RAL 9010] 
quarzgrau | quarz grey [RAL 7039]

Länge | length  660 mm 
Breite | width  500 mm  
Höhe | height  390 mm

BaLkon- und eSStiScH 
FOLDING BALCONY TABLE

Material | material 
Stahl, Fuß Edelstahl pulverbeschichtet  
steel, feet stainless steel, powder coated

Farbe | colour 
weiß | white [RAL 9010] 
basaltgrau | basalt grey [RAL 7012] 
blassgrün | pale green [RAL 6021]

Länge | length  750 mm 
Breite | width  590 mm  
Höhe | height  750 mm

BeiSteLLtiScH GeLB 
FOLDING SIDE TABLE YELLOW

Farbe | colour 
schwefelgelb | sulfur yellow [RAL 1016]

BeiSteLLtiScH eLFenBein 
FOLDING SIDE TABLE IVORY

Farbe | colour 
hellelfenbein | light ivory [RAL 1015] 

BeiSteLLtiScH Braun 
FOLDING SIDE TABLE BROWN

Farbe | colour 
blassbraun | pale brown [RAL 8025] 

BeiSteLLtiScH rot 
FOLDING SIDE TABLE RED

Farbe | colour 
blutorange | vermilion [RAL 2002] 

BeiSteLLtiScH BLau 
FOLDING SIDE TABLE BLUE

Farbe | colour 
signalblau | signal blue [RAL 5005] 

BeiSteLLtiScH Green 
FOLDING SIDE TABLE GREEN

Farbe | colour 
blassgrün | pale green [RAL 6021] 

BeiSteLLtiScH Grau 
FOLDING SIDE TABLE GREY

Farbe | colour 
basaltgrau | basalt grey [RAL 7012]

alexander Seifreid, 2007 | 2008 

Material | material 
Stahl, Fuß Edelstahl, pulverbeschichtet  
steel, feet stainless steel, powder coated

Länge | length  380 mm 
Breite | width  275 mm  
Höhe | height  630 mm

BeiSteLLtiScH aLtroSa 
FOLDING SIDE TABLE ANTIQUE PINK 

Farbe | colour 
altrosa | antique pink [RAL 3014]

KLAPPTISCH FLiP
FolDing TABle ›Flip‹

DAS MulTi-TAlenT.
Das moderne Redesign eines archetypischen Klapptischs besticht durch Präzision und  
Qualität. Die klare Form des ›Flip‹ spiegelt die Einfachheit und Funktion des Produkts wider. 
Überall einsetzbar, stabil und transportabel. Genauso praktisch und universell einsetzbar 
sind der ebenfalls klappbare Balkon- und der Couchtisch. Ein optionales Ablageblech bietet 
bei dem Beistell- sowie dem Couchtisch zusätzlichen Stauraum. Wenn man die ›Flips‹ sieht, 
denkt man sofort an Sommer, Balkon, Garten und Straßencafés … 

THe MulTi-TAlenT. It is the precision and quality of this modern redesign of the archetypal folding table 
that are so convincing. The simple form of the ›Flip‹ reflects the product’s simplicity and practicality. This 
table is stable, easy-to-carry and can be used anywhere. Just as practical and versatile are the balcony and 
sofa tables, which also fold. An optional shelf provides the side and sofa tables with extra storage space. 
Just catching sight of the ›Flip‹ conjures up images of summer, balconies, gardens and pavement cafes …  
 
see page 10 – 11, 22 – 27, 34
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alexander Seifried, 2007 | 2008 

Material | material 
5-Schichtplatte Fichte / Tanne massiv, wetter- und  
witterungsbeständig verleimt (AW 100), geölt,  
Stahlblech außenbeständig pulverbeschichtet 
5 layer plate, solid spruce / fir, weather-resistant glue (AW 100), 
oiled, foldable steel, powder coated for outdoor use

Farbe Gestell | colour frame 
weiß | white [RAL 9010] 
basaltgrau | basalt grey [RAL 7012]

tisch | table 
Länge | length 2200 mm 
Breite | width    680 mm  
Höhe | height    760 mm

Bank | bench 
Länge | length 2200 mm 
Breite | width    300 mm  
Höhe | height    460 mm

Sitzkissen | cushions 380 × 290 mm 
Nadelfilz | needle felt: grau, rot, blau | grey, red, blue

TISCH UND BANK LudWiG
TABle AnD BenCH ›luDWig‹

RuCKzuCK geMüTliCHKeiT.
Ein gestalterischer Neuansatz in qualitativ hochwertiger Umsetzung. Das Duo ist klappbar 
und außenbeständig pulverbeschichtet. Für den Garten, die Terrasse oder den Hinterhof ge-
nauso geeignet, wie als Essplatz in der Küche oder für das gemeinsame Essen im Büro. Der 
Tisch ist mit seinen 68 cm breit genug, dass er richtig  eingedeckt werden kann. Die Beine 
der Bank sitzen so weit außen, dass ein Kippen nicht möglich ist. Zusätzlich kann sie mit 
verschiedenfarbigen rutschfesten Nadelfilzauflagen abwechslungsreich gestaltet werden.

inSTAnT SpACe FoR SoCiAliSing. A creative new approach, realised in the highest of quality. The Duo 
folds up and is manufactured in weather-resistant powder coated metal. Just as suitable for the garden, 
the terrace or the courtyard as for use in the kitchen or for lunching together in the office. At 68 cm 
wide, the table provides enough space for full place settings. The legs are set far enough to the sides to 
ensure that the benches cannot topple over. Non-slip felt cushions provide the possibility of giving the 
bench a new look in a variety of colours.

see page 28 – 31

und jetzt:
Ab nach Draußen …
And now: everybody outside …
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Für produktionstechnische Farbabweichungen bitten wir Sie um Ihr Verständnis. Änderungen vorbehalten. 
Please be aware that actual colours may vary. Subject to change.48




