


Die hochwertigen Gartenmöbel der Serie  
„Balcony“ von indoba® sind ideal für eine gemüt-
liche Auszeit auf  dem Balkon, auf  der kleinen Ter-
rasse oder im Hausgarten. Tisch und Stühle benötigen 

nicht viel Platz. Dennoch bieten die Gartenmöbel der 
Serie „Balcony“ höchsten Komfort. Die hochwertige Ver-
arbeitung des Holzes sorgt für Langlebigkeit und setzen 

die Outdoor-Möbel schick in Szene. 

Bei Nichtgebrauch können die Balkonmöbel schnell 
weggeklappt und platzsparend in einer Nische 

verstaut werden. 

Ob Feierabendbier auf  der Dachterrasse, 
ein Gläschen Wein am Abend auf  Balko-
nien oder gemütliche Kaffeerunde im 
kleinen Garten – mit den Gartenmö-
beln „Balcony“ klappt das alles!



Qualität aus dem Hause indoba®

Qualität und Nachhaltigkeit 

Für diese Werte steht die Marke indoba®. Aus diesem Grund 
werden unsere hochwertigen Gartenmöbel ständigen Kon-
trollen unterzogen. So stellen wir höchste Standards sicher 
und bieten zu jeder Zeit nur beste Produkte an. Kunden er-
kennen dies an unserem goldenen indoba® - Qualitätssiegel.

Persönlich und direkt

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und eine bestmögli-
che Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, besuchen wir 
unsere Lieferanten regelmäßig selbst und überzeugen uns 
vor Ort von der Güte der Rohstoffe, ihrer Weiterverarbei-
tung und Veredelung. Dabei reicht unser Gewährtes Quali-
tätsmanagement bis hin zur Überprüfung der Funktionalität 
und der fachgerechten Verpackung für die Verschiffung.

Praktisch und beständig

Die wetterfesten und langlebigen indoba® - Garten  möbel 
sind mit Teak - Öl vorbehandelt. Auch diese Vorpflege ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Prozesse zur ständigen 
Qualitätssicherung. Gleichzeitig verwenden wir Hölzer von 
ökologisch nachhaltiger Herkunft, die das FSC - Zertifikat 
tragen. Unsere verwendeten Stoffe werden regelmäßig 
nach Öko - Tex Standard auf  Schadstoffe geprüft.

Und das Beste:

All das bekommen Sie bei uns zu fairen Preisen.

Ihr Zeichen für Qualität - das goldene indoba® - Qualitätssiegel  

Für Wetterfestigkeit und lange Lebensdauer

Schadstofffrei - Ihrer Haut zuliebe!

Alle Preise finden Sie bei uns im Shop

Abgebildete Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

FSC - zertifiziertes Holz für Ihre Gartenmöbel. 
Der Umwelt zuliebe!



Bistroset „Nizza“

IND-70168-BISE3      

Die Balkongarnitur aus witterungsbeständi-
gem und geöltem Akazienholz, ist die perfekte 
Lösung für einen kleinen Balkon und besticht 
mit einem modernen Design in weiß-natur.  
Das Set ist bei Nichtgebrauch ruck-zuck zu-
sammen geklappt und platzsparend verstaut.

Lieferumfang:
1 klappbarer Tisch
2 klappbare Stühle 

ohne
Kissen

Akazie

Länge:  60 cm
Breite:  60 cm
Höhe:   74 cm

38 cm
55 cm
89 cm

Tisch Stuhl



Bistroset „Venedig“

IND-70169-BISE3         

Das 3-teilige formschöne Balkonset aus Akazi-
enholz passt auf  jeden noch so kleinen Balkon 
und bietet Platz für zwei Personen. Wenn Sie 
die Möbel nicht benötigen, lassen sich diese 
einfach, schnell und platzsparend zusammen-
klappen. Sie sind damit die perfekte Lösung 
für wenig Raum.

Lieferumfang:
1 klappbarer runder Tisch
2 klappbare Stühle

ohne
Kissen

Akazie

Länge:  60 cm
Breite:  60 cm
Höhe:   72 cm

54 cm
42 cm
81 cm

Tisch Stuhl
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