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Wir haben exklusiv für Sie unsere schönsten Garten- 
möbelsets mit Polsterauflagen zu einem Paket zusammen 

gestellt. So sparen Sie sich viel Zeit beim Messen oder 
Recherchieren, denn bei uns bekommen Sie zu unseren 

qualitativ hochwertigen Holzmöbeln gleich die pas-
sende Auflage dazu. 

Unsere Sitzgruppen bieten Platz ab vier Personen 
und sind teilweise sogar um weitere Möbel, wie eine 
Liege oder ein Servierwagen ergänzt. Da bleiben 
keine Wünsche offen! 

Das sehr witterungsbeständige FSC - zertifizierte 
Eukalyptusholz erfreut Sie mit langer Lebens-
dauer. Die Stühle der einzelnen Sets lassen 
sich platzsparend zusammen klappen und ver-
stauen und auch unsere Auflagen sind - dank 
der Haltebänder - schnell auf- und abge-
räumt.

      Sets  
   mit Auflagen
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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® - 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!
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70591
70592

70593
70594

Maße siehe Einzelartikel 

Eukalyptus Holz (FSC)
75% Baumwolle / 25% Polyester
Schaumstoff- / Vliesfüllung

Gartenmöbel Set 9 - teilig 
„Sun Shine‘‘
IND-70591 / 70592 / 70593 / 70594- 
SSSE5AUHL   
 
Lassen Sie mit dem Gartenmöbelset Sun Shine 
die Sonne in Ihren Garten oder auf  Ihre Terras-
se. Bis zu vier Personen haben auf  den Hoch-
lehner Stühlen, deren Rückenlehne fünffach 
verstellbar ist, Platz. Die Stühle lassen sich 
leicht zusammenklappen, somit sind Sie sehr 
gut und platzsparend lagerbar. Der Tisch kann 
durch einen im Mittelteil integrierten Klappme-
chanismus mühelos ausgezogen werden.
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70595
70596

70597
70598

Gartenmöbel Set 13 - teilig
„Sun Shine‘‘
IND-70595 / 70596 / 70597 / 70598- 
SSSE7AUHL

Mit den Hochlehnerauflagen Relax von indoba® 
packen wir noch etwas Gemütlichkeit oben 
darauf. Die passenden Polsterauflagen werden 
mit Halteband und Bindekordeln am Stuhl be-
festigt und können so nicht verrutschen.
Somit haben Sie mit unserem Set, an dem bis 
zu sechs Personen Platz haben, eine bequeme 
und umfassende Gartengarnitur, die in jeden 
Garten passt.

Maße siehe Einzelartikel 

Eukalyptus Holz (FSC)
75% Baumwolle / 25% Polyester
Schaumstoff- / Vliesfüllung
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Farben & Details zu den Sitzauflagen

IND-70401-AUHL   IND-70402-AUHL

IND-70403-AUHL   IND-70404-AUHL
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