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Couchtische

Naturnahes Wohnen fängt mit 
den perfekten Holzmöbeln an, 

denn sie sind optisch wie haptisch 
unwiderstehlich. Der Couchtisch von 

indoba® aus Akazienholz sieht edel aus, 
ist robust und langlebig. 

Massivholzmöbel haben den Vorteil, dass sie 
äußerst kompakt sind, jedoch nicht zu wuchtig 

erscheinen. Zudem lassen sie sich einfach mon-
tieren und bietet hohe Stabilität.

Sie müssen Ihren Einrichtungsstil nicht ändern - Ech-
tholzmöbel passen in jedes Ambiente. Ob Land-
hauslook, Retro-Wohnung, Vintage-Style, modern 
eingerichtet, glamourös oder „hyggelig“: Die So-

fatische von indoba® passen in alle Einrich-
tungsstile.
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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® - Möbel sind mit 
Teak - Öl vorbehandelt. Auch diese Vorpflege ist ein wesent-
licher Bestandteil der Prozesse zur ständigen Qualitätssi-
cherung. 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 Indoormöbel. 
Der Umwelt zuliebe!
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Couchtisch, quadratisch

IND-70170 / 70171 / 70172 / 70173-TI

Bevorzugen Sie natürliche Indoormöbel, ist 
der Holztisch aus Akazie eine echte Bereiche-
rung. Der 60 cm x 60 cm Sofatisch ist pflege-
leicht und lässt sich mit einem weichen Tuch 
schnell vom Staub befreien.

Die untere Etage dient als weitere Ablagemög-
lichkeit - so haben Sie alles griffbereit in Ihrer 
Nähe. 

Länge:  60 cm
Breite:  60 cm
Höhe:   40 cm

Akazien Holz (FSC) 
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Couchtisch, rechteckig

IND-70174 / 70175 / 70176 / 70177-TI

Der Sofatisch mit den Maßen 60 cm x 110 cm 
aus Akazie ist ein edles Möbelstück, dessen 
Holzmaserung aufgrund der geölten bzw. ge-
bürsteten Oberfläche noch besser zur Geltung 
kommt. Der Aufbau des Wohnzimmertischs ge-
staltet sich problemlos und ist auch für Laien 
einfach zu bewerkstelligen. 
Massivholzmöbel liegen im Trend, weil sie ein 
Stück Natur ins Haus bringen, dabei eine ur- 
eigene Wärme ausstrahlen, robust und pflege-
leicht sind.

Länge:           110 cm
Breite:  60 cm
Höhe:   40 cm

Akazien Holz (FSC) 
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