


Haben Sie große Lust sich mal wieder so richtig 
zu verlieben? 

Die Gartentische als auch Gartenstühle aus wetter-
festem Kunststoff  der neuen Gartenmöbelserie von 
indoba® sehen nicht nur attraktiv aus, sie sind zudem 
hochwertig verarbeitet, robust, standfest und pflegeleicht. 
Die leicht angeraute Haptik verleiht dem Gartenset Paris 
einen edlen Touch.

 Gleichgültig, ob Sie einen quadratischen Tisch oder 
einen rechteckigen Tisch wählen, beide Modelle sind 
mit einer Glasplatte ausgestattet, die so schnell 

nichts übel nimmt und leicht zu reinigen ist.  

Alle Teile der edlen Serie lassen sich nach 
Belieben kombinieren und die Stühle 

platzsparend zusammen stapeln.



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  

Alle Preise finden Sie bei uns im Shop

Abgebildete Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

UV

Lichtechtheit 8

Unsere Sitzmöbel bestehen aus einem pfle-
geleichten Polymer-Glasfaser-Verbundstoff. 
Dieses Material ist sehr wetterfest und in 
höchstem Maße UV-beständig. Im Vergleich 
zu normalem PP-Kunststoff  verfügt es über 
eine deutlich höhere Festigkeit.



Gartentisch, quadratisch

IND-70178-TI      

Sie haben sich in den quadratischen Tisch der 
Möbelserie Paris verliebt und möchten ihn so-
fort haben? 

Der Gartentisch aus Kunststoff  wird mit einer 
schönen Glasplatte aufgewertet. Die hochwer-
tige Verarbeitung des Tisches für Garten und 
Terrasse sorgt für Langlebigkeit. 

Die Tischbeine sind höhenverstellbar und glei-
chen somit Unebenheiten locker aus.

Polymerverbundstoff
Sicherheitsglas  

Länge:  90 cm
Breite:  90 cm
Höhe:   75 cm



Gartentisch

IND-70181-TI     

Ihnen fehlt noch ein rechteckiger Tisch mit 
Glasplatte für Ihren Garten? Der trendige 
Gartentisch der neuen Möbelserie Paris von 
indoba® bietet alles, was ein Glasplatten-Tisch 
braucht: Viel Platz auf  der Tischplatte und 
Beinfreiheit darunter! 

Jedes Bein lässt sich einfach und individuell 
verstellen, so sorgen die verstellbaren Tisch-
beine für Ausgleich.

Länge:          150 cm
Breite:  90 cm
Höhe:   75 cm
Polymerverbundstoff
Sicherheitsglas  



Gartenstühle, 4 oder 6 Stück

IND-70179-ST4  4 Stück
IND-70182-ST6  6 Stück         
    
Grillparty geplant und die Gartenstühle rei-
chen nicht? Mit dem günstigen 4er- oder 6er-
Pack Stühle der Serie „Paris“ gibt es keinen 
Sitzplatzmangel mehr. 

Werden die Gartenstühle nicht mehr benötigt, 
können sie zu einem Turm aufgestapelt wer-
den. Schon ist wieder reichlich Platz im Garten 
oder auf  der Terrasse vorhanden.  

Polymerverbundstoff

Länge:  58 cm
Breite:  62 cm
Höhe:   88 cm



Gartengarnitur Set 5 - teilig

IND-70180-PASE5      

Mit dem Gartenset Paris, einem quadratischen 
Tisch mit Glasplatte und 4 Stühlen, wird es be-
quem im Garten oder auf  dem Balkon. 
Das günstige Gartenmöbel-Set im edlen De-
sign ist aus wetterfestem Kunststoff, was auf  
den ersten Blick kaum vorstellbar ist.

Lieferumfang:
1 quadratischer Tisch
4 Stühle 

Polymerverbundstoff
Sicherheitsglas 

Maße siehe Einzelartikel



Gartengarnitur Set 7 - teilig

IND-70183-PASE7    

Das 7-teilige Gartenset Paris von indoba 
sprüht vor Charme und ist obendrein noch 
funktionell. Die schwere Glasplatte verleiht 
dem Gartentisch in Rechteckform ein elegan-
tes Aussehen. Die schwarzen Stühle in Korb-
geflecht-Optik strotzen vor Gemütlichkeit und 
laden sofort zum Hineinlümmeln ein.

Lieferumfang:
1 Tisch
6 Stühle 

Polymerverbundstoff
Sicherheitsglas  

Maße siehe Einzelartikel
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