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Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

2   Terrassenmöbel

Leistung zu fairen Preisen

Durch den direkten Einkaufs-

weg können wir Ihnen als Di-

rektvermarkter ein attrak      tives 

Preis-Leistungsverhältnis bie-

ten: faire Qua lität zu fairen 

Preisen! 

Kompetentes Fachpersonal

In unserem engagierten Team 

arbeiten kompetente Fach-

kräfte daran, dass wir Ihnen 

die Lösung bieten können,  

die Sie benötigen. Wir wol-

len, dass sie zufrieden sind.

KomPetentFair
Preiswerte möbel 

Wir vertreiben hochwertige 

und preis günstige Möbel für 

den gewerblichen Sektor, 

speziell für Gastronomie und  

Hotellerie. Wir haben Lösun-

gen für fast jedes Budget.

PreisWert

Unser Team berät Sie gerne: 
Tel. (+49) 09562 4048280 | Fax (+49) 09562 4048245 
info@objekt-m.com | www.objekt-m.com

Das terrassengeschäft ist für viele gas-

tronomiebetriebe zu einer der wich-

tigsten einnahmequellen in den som-

mermonaten geworden. Da die möbel 

Wind und Wetter ausgesetzt sind, steht 

Lang lebigkeit hier an erster stelle.

Alle Stühle auf den folgenden Seiten sind 

perfekt für den Einsatz im Außenbereich 

ausgelegt: sämtliche materialien sind 

uV-beständig und darauf ausgelegt, 

den hohen anforderungen im gastro-

nomischen einsatz zu entsprechen. 

Das Geflecht besteht aus einem lichtech-

ten robusten PVC-Material; fast alle Stühle 

haben einen Alu miniumrahmen, der sie 

gegen Rost schützt. Wegen des geringen 

Gewichts sind sie leicht zu stapeln. 
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4   Terrassenmöbel

Basato black seagrass
B 56 — H 83 — T 56 — SH 44 
ab € 33,90
  stapelbar

Basato burned
B 56 — H 83 — T 56 — SH 44 
ab € 33,90
  stapelbar

Basato Dolphin
B 56 — H 83 — T 56 — SH 44 
ab € 36,90
  stapelbar

Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und  
ab Lager Sonnefeld. Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten.  
Farben können durch den Druck abweichen.

schon ab €

33,90
Preis-tiPP

schon ab €

36,90
Preis-tiPP

schon ab €

33,90
Preis-tiPP

Restaurant Filou — Timmendorf
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Basato mixeD grey
B 56 — H 83— T 56 — SH 44 
ab € 36,90
  stapelbar

Basato grey stone
B 58 — H 82— T 61 — SH 45 — AL 64 
ab € 39,90
  stapelbar

Basato new beige 5453
B 56 — H 83 — T 56 — SH 44 
ab € 36,90
  stapelbar

schon ab €

36,90
Preis-tiPP

neu!

passendes Sitzkissen für € 9,90  
in den Farben beige oder Taupe



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

6   Terrassenmöbel

Panama BLacK seagrass
B 57 — H 83 — T 57 — SH 45 
ab € 47,90
  stapelbar

Panama tWo tone naturaL
B 57 — H 83 — T 57 — SH 45 — AL 65
ab € 47,90
  stapelbar

Panama WHeat
B 57 — H 88 — T 58 — SH 45 — AL 65 
ab € 47,90
  stapelbar

Panama DoLPHin
B 57 — H 88 — T 58 — SH 45 — AL 65 
ab € 47,90
  stapelbar

Panama cHoco
B 57 — H 83 — T 57 — SH 45 
ab € 45,90
  stapelbar

schon ab €

45,90
Preis-tiPP

schon ab €

47,90
Preis-tiPP

schon ab €

47,90
Preis-tiPP

neu! neu!
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georgia siLBer-scHWarz
B 56 — H 83 — T 52 — SH 43 
ab € 39,90
  stapelbar
  Polywood-armlehne

georgia antHrazit-tauPe
B 56 — H 83 — T 52 — SH 43 
ab € 42,90
  stapelbar
  Polywood-armlehne

schon ab €

42,90
Preis-tiPP

schon ab €

39,90
Preis-tiPP

Wirtshaus Steiererkeller — Großklein

passendes Sitz-
kissen für PAnAMA
in der Farbe beige 
€ 9,90

passendes Sitz- und 
Rückenkissen für 
PAnAMA in der Farbe 
taupe: € 16,90 



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

8   Terrassenmöbel

sensora 
leather look brown
B 60 — H 87 — T 63 — SH 44 
ab € 59,90
  stapelbar

Tiefe (T)
Breite (B)
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Bemassung in cm

schon ab €

59,90
Preis-tiPP



neu!

neu!
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mezino toP aL mixed grey
B 55 — H 85 — T 61 — SH 45 
ab € 49,90

  stapelbar

mezino toP  
mixed grey
B 44 — H 85 
T 61 — SH 45 
ab € 44,90

  stapelbar

schon ab €

49,90
Preis-tiPP

schon ab €

44,90
Preis-tiPP



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

10   Terrassenmöbel

ceresino grey
B 55 — H 80  — T 61 — SH 45 
ab € 48,90
  stapelbar
  Bambus-optik whitewash

ceresino BurneD
B 55 — H 80  — T 61 — SH 45 
ab € 45,90
  stapelbar
  Bambus-optik

rounD scHWarz
B 60 — H 82 — T 66 — SH 46 
ab € 59,90
  stapelbar

schon ab €

45,90
Preis-tiPP

schon ab €

59,90
Preis-tiPP

schon ab €

48,90
Preis-tiPP
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maPeL BurneD
B 55 — H 91 — T 58 — SH 45 
ab € 48,90
  stapelbar
  Bambus-optik

maPeL BamBoo naturaL
B 53 — H 92 — T 40 — SH 45 
ab € 45,90
  stapelbar
  Bambus-optik

marona natur
B 55 — H 80 — T 61 — SH 44 
ab € 44,90
  stapelbar
  Bambus-optik

schon ab €

44,90
Preis-tiPP

schon ab €

45,90
Preis-tiPP

schon ab €

48,90
Preis-tiPP

Weingut Mitter



12   Terrassenmöbel

ViLano natur
B 55 — H 83 — T 53 — SH 46 
ab € 48,90
  Polywood armlehne
  stapelbar

ViLano BurneD
B 55 — H 83 — T 53 — SH 46 
ab € 46,90
  Polywood armlehne
  stapelbar

ViLano mixeD grey
B 55 — H 83 — T 53 — SH 46 
ab € 48,90
  Polywood armlehne
  stapelbar

Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und  
ab Lager Sonnefeld. Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten.  
Farben können durch den Druck abweichen.

Kajona
B 54 — H 84 — T 64  
 SH 46 — AL 60
ab € 69,90 
  stapelbar
  inklusive Kissen

Tiefe (T)
Breite (B)
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 (H
)
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tz
hö
he
 (S
H)

Bemassung in cm
schon ab €

69,90
Preis-tiPP

schon ab €

46,90
Preis-tiPP

schon ab €

48,90
Preis-tiPP

schon ab €

48,90
Preis-tiPP
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ramiLa
B 57 — H 60 — T 77 — SH 45
ab € 85,90 
  stapelbar
  inklusive Kissen taupe

FLoriDa neW BurneD
B 57 — H 77 — T 58 — SH 43 
ab € 49,90
  stapelbar
passendes Komfort- 
kissen: € 7,90

schon ab €

85,90
Preis-tiPP

schon ab €

49,90
Preis-tiPP

schon ab €

85,90
Preis-tiPP

passendes Rücken-
kissen in der Farbe 
grau-taupe: € 8,90

neu!

neu!

samira
B 57 — H 83 — T 60 — SH 45
ab € 85,90 
  stapelbar
  inklusive sitzkissen



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

14   Terrassenmöbel

muriVo BurneD 1880
B 55 — H 87 — T 65 — SH 46 
ab € 47,90
  teakholz armlehne
  stapelbar

Tiefe (T)
Breite (B)

Hö
he
 (H
)

Si
tz
hö
he
 (S
H)

Bemassung in cm

esPressoni  natur
B 57 — H 88 — T 56 — SH 45  
ab € 57,90
  stapelbar

schon ab €

47,90
Preis-tiPP

schon ab €

57,90
Preis-tiPP
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gentara 21059 Beige
B 57 — H 83 — T 53 — SH 45 
ab € 39,90
  stapelbar
  Bambus-optik

VerDano
B 57 — H 89 — T 60 — SH 45 — SH 65 
ab € 45,90
  stapelbar

schon ab €

39,90
Preis-tiPP

schon ab €

45,90
Preis-tiPPneu!



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

16   Terrassenmöbel

nesona teaK
B 46 — H 88 — T 47 — SH 46 
ab € 49,90
  stapelbar
  Polywood-Holzimitat

nesona-aL teaK
B 55 — H 88 — T 53 — SH 46 
ab € 55,90
  stapelbar
  Polywood-Holzimitat

sinora-80 teaK
B 80 — H 75   — T 80 
ab € 155,90
  Polywood-Holzimitat

schon ab €

49,90
Preis-tiPP

schon ab €

55,90
Preis-tiPP

schon ab €

155,90

Preis-tiPP
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Anwendungsbeispiel

sinora-BanK
B 120 — H 46 — T 35
ab € 118,90
  Polywood-Holzimitat

sinora-140 teaK
B 140 — H 75  — T 80
ab € 239,90
  Polywood-Holzimitat

schon ab €

118,90

Preis-tiPP

schon ab €

239,90

Preis-tiPP



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

18   Terrassenmöbel

nesona-aL Kastanie
B 46 — H 88 — T 47 — SH 46 
ab € 59,90
  stapelbar
  Polywood-Holzimitat

sinora-80 Kastanie
B 80 — H 75  — T 80
ab € 159,90

  Polywood-Holzimitat

Tiefe (T)
Breite (B)

Hö
he
 (H
)

Si
tz
hö
he
 (S
H)

Bemassung in cm

schon ab €

59,90
Preis-tiPP

schon ab €

159,90

Preis-tiPP
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Anwendungsbeispiel

sinora-140 Kastanie
B 140 — H 75  — T 80
ab € 249,90
  Polywood-Holzimitat

schon ab €

249,90

Preis-tiPP



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

20   Terrassenmöbel

moio siLBer-grau
B 56 — H 88 — T 53 — SH 45 
ab € 49,90
  stapelbar
  Polywood-Holzimitat

Tiefe (T)
Breite (B)

Hö
he
 (H
)

Si
tz
hö
he
 (S
H)

Bemassung in cm

schon ab €

49,90
Preis-tiPP
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otao grau
Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
ab € 119,90
  Polywood-Holzimitat

otao-140 grau
Höhe ca. 73 cm
Größe 140 x 80 cm
ab € 185,90
  Polywood-Holzimitat

schon ab €

119,90

Preis-tiPP

schon ab €

185,90

Preis-tiPP



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

22   Terrassenmöbel

sinora Bar teaK
B 35 — H 78  — T 35
ab € 59,90
  Polywood-Holzimitat

sinora HigH 80
B 80 — H 110  — T 80
ab € 169,90 
  Polywood-Holzimitat

Tiefe (T)
Breite (B)

Hö
he
 (H
)

Si
tz
hö
he
 (S
H)

Bemassung in cm

schon ab €

169,90

Preis-tiPP

schon ab €

59,90
Preis-tiPP
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Anwendungsbeispiel

sinora HigH 120
B 120 — H 110  — T 80
ab € 195,90 
  Polywood-Holzimitat

schon ab €

195,90

Preis-tiPP



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

24   Terrassenmöbel

Franz scHWarz
B 44 — H 88 — T 60 — SH 47 
ab € 49,90
  klappbar
  Polywood-Holzimitat joseF 80 x 80 scHWarz

Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
ab € 99,90
  klappbar
  Polywood-Holzimitat

joseF 120 x 80 scHWarz
Höhe ca. 73 cm
Größe 120 x 80 cm
ab € 149,90
  klappbar
  Polywood-Holzimitat

Tiefe (T)
Breite (B)

Hö
he
 (H
)

Si
tz
hö
he
 (S
H)

Bemassung in cm

schon ab €

49,90
Preis-tiPP

schon ab €

99,90
Preis-tiPP

schon ab €

149,90

Preis-tiPP
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schon ab €

29,90
Preis-tiPP

Bresino
B 44 — H 81 — T 50 — SH 45 
ab € 29,90
  stapelbar



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

26   Terrassenmöbel

cinDy KiPP
nur € 49,90
  rostfreies aluminium
  für tischplatten  

bis größe 80 x 80 cm

cinDy DouBLe KiPP
nur € 79,90
  rostfreies aluminium
  für tischplatten bis größe  

120 x 80 cm

Anwen-
dungs-
beispiel

schon ab €

79,90
Preis-tiPP

schon ab €

79,90
Preis-tiPP

schon ab €

49,90
Preis-tiPP

schon ab €

49,90
Preis-tiPP

cinDy KiPP scHWarz
nur € 49,90
  rostfreies aluminium
  für tischplatten  

bis größe 80 x 80 cm

cinDy DouBLe KiPP
schwarz
nur € 79,90
  rostfreies aluminium
  für tischplatten bis größe  

120 x 80 cm
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cinDy schwarz
nur € 39,90
  rostfreies aluminium
  für tischplatten  

bis größe 80 x 80 cm

in dieser rubrik finden sie eine umfangreiche aus-
wahl an verschiedenen indoor- und outdoor tisch-
gestellen aus edelstahl und aluminium. 
Sie sind speziell für den gastrono mischen Einsatz  
entwickelt worden und zeichnen sich durch beson-
dere Standfestigkeit aus. 
Alle Einzelgestelle sind geeignet für Tischplatten  
folgender Größen: 60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm
 Ø 60 cm | Ø 70 cm | Ø 80 cm.

Alle Double-Gestelle sind geeignet  
für Tisch    platten folgender Größen:  
120 x 80 cm und 110 x 70 cm.

schon ab €

65,90
Preis-tiPP

schon ab €

39,90
Preis-tiPP

schon ab €

39,90
Preis-tiPP

cinDy
nur € 39,90
  rostfreies aluminium
  für tischplatten  

bis größe 80 x 80 cm

cinDy DouBLe
nur € 59,90
  rostfreies aluminium
  für tischplatten bis größe  

120 x 80 cm



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

28   Terrassenmöbel

Bergo KiPP
Höhe: 72 cm 
nur € 49,90
  rostfreies aluminium
  hoch glänzend poliert
  für tischplatten bis  

größe 80 x 80 cm

Bergo DouBLe KiPP
Höhe: 72 cm 
nur € 82,90
  rostfreies aluminium
  hochglänzend poliert
  für tischplatten  

bis größe 140 x 80 cm

Bergo DouBLe
Höhe: 72 cm 
nur € 65,90
  rostfreies aluminium
  hochglänzend poliert
  für tischplatten bis  

größe 140 x 80 cm

Bergo
Höhe: 72 cm 
nur € 39,90
  rostfreies aluminium
  hoch glänzend poliert
  für tischplatten bis  

größe 80 x 80 cm

schon ab €

39,90
Preis-tiPP
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tg-s-3
Höhe: 72 cm 
nur € 42,90
  für tischplatten bis größe  

70 x 70 cm bzw. ∅ 80 cm
  leicht zu montieren
  höchste Kipp sicherheit

tg-s-4-H
nur € 69,90

  für tischplatten  
bis größe  
70 x 70 cm  
bzw.  ∅ 80 cm

tg-s-4
Höhe: 72 cm 
nur € 49,90
  für tischplatten bis größe  

80 x 80 cm bzw.  ∅ 80 cm
  leicht zu montieren

tg-s-44
Höhe: 72 cm 
nur € 59,90
  hochwertig verarbeitet

tg-s-DouBLe
Höhe: 72 cm 
nur € 59,90

erhältlich für Tischplatten 
in den Größen 70 x 70 cm, 
80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 
∅ 70 cm, ∅ 80 cm, 
∅ 90 cm, ∅ 100 cm

Hochwertig  
verarbeitetes 
Guss-Aluminium 
für höchste  
Kipp sicherheit!

  für tischplatten bis 
größe 120 x 80 cm

  leicht zu montieren

  Beide gestelle sind  
schnell lieferbar!

schon ab €

42,90
Preis-tiPP

macca
nur € 49,90
  rostfreies aluminium, 

silbergrau pulver-
beschichtet

  für runde und  
eckige tischplatten  
bis 80 x 80 cm

schon ab €

49,90
Preis-tiPP



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

30   Terrassenmöbel

otao teaK
Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
ab € 119,90
  Polywood-Holzimitat

otao grau
Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
ab € 119,90
  Polywood-Holzimitat

sinora-80 teaK
B 80 — H 75   — T 80 
ab € 155,90
  Polywood-Holzimitat

sinora-80 Kastanie
B 80 — H 75   — T 80 
ab € 159,90
  Polywood-Holzimitat
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sinora-140 teaK
B 140 — H 75  — T 80
ab € 239,90
  Polywood-Holzimitat

sinora-140 Kastanie
B 140 — H 75  — T 80
ab € 249,90
  Polywood-Holzimitat

Anwendungsbeispiel



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

32   Terrassenmöbel

Lexus 
Größe: 120 cm x 80 cm
Höhe: 72 cm 
nur € 85,90
  für tisch platten   

120 x 80 cm

achtung: Preis gilt nur  
für das Gestell ohne Platte!

Lexus HigH - WicKer 
achtung: Preis gilt nur für das Gestell ohne Platte!

Lexus HigH 
achtung: Preis gilt nur für das Gestell ohne Platte!

Größe: 80 cm 
x 80 cm
Höhe: 108 cm 
nur € 155,90

Größe: 80 cm 
x 80 cm
Höhe: 108 cm 
nur € 89,90

Größe: 120 cm 
x 80 cm
Höhe: 108 cm 
nur € 187,90

Größe: 120 cm 
x 80 cm
Höhe: 108 cm 
nur € 118,90

  für tischplatten   
80 x 80 cm  
bzw. 120 x 80 cm

  für tischplatten   
80 x 80 cm  
bzw. 120 x 80 cm

  auch in sereno
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Lexus 
Größe: 80 cm x 80 cm
Höhe: 72 cm 
nur € 69,90
  für tischplatten   

80 x 80 cm

achtung: Preis gilt  
nur für das Gestell  
ohne Platte!

Lexus - WicKer
Größe: 80 cm x 80 cm
Höhe: 72 cm 
ab € 119,90

Größe: 120 cm x 80 cm
Höhe: 72 cm 
nur € 145,90

achtung: Preis gilt nur  
für das Gestell ohne Platte!

  auch in sereno

  Farbe burned

siLVer – tiscHgesteLL
Größe: 100 cm x 60 cm
ab € 115,90

achtung: Preis gilt  
nur für das Gestell  
ohne Platte!

  für tischplatten  
100 x 60 cm, 110 x 
70 cm, 120 x 80 cm

  für tischplatten   
80 x 80 cm  
bzw. 120 x 80 cm



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

34   Tischplatten

Werzalit tischplatte
eiche antik
  60 x 60 cm  €  36,90
  70 x 70 cm  €  49,90
  80 x 80 cm  €  59,90
 110 x 70 cm  €  65,90
 120 x 80 cm  €  85,90
  Ø 70  cm  €  35,90
  Ø 80  cm  €  39,90

Verschiedene Formen verfügbar

Eiche antik 316 
Tischplatten für Ihre  
Terrasse – ab Lager  
lieferbar!
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Weitere Größen und Dekore finden Sie auf den folgenden Seiten 

topalit tischplatte
oaK
  70 x 70 cm  €  56,90
   80 x 80  cm  €  65,90

Weitere größen sind kurzfristig 
lieferbar (siehe s. 36).

topalit tischplatte
concrete
  60 x 60 cm  €  39,90
  70 x 70 cm  €  56,90
  80 x 80 cm  €  65,90
 110 x 70 cm  €  74,90
 120 x 80 cm  €  89,90
   Ø 70 cm  €  42,90

Weitere größen sind kurzfristig 
lieferbar (siehe s. 36).

topalit tischplatte
teak
  70 x 70 cm  €  56,90
  80 x 80 cm  €  65,90
 120 x 80 cm  €  89,90
   Ø 70 cm  €  42,90

Weitere größen sind kurzfristig 
lieferbar (siehe s. 36).

topalit tischplatte
anthracite
  80 x 80 cm  €  65,90
 120 x 80 cm  €  89,90

Weitere größen sind kurzfristig 
lieferbar (siehe s. 36).

topalit tischplatte
Vintage
  70 x 70 cm  €  56,90
  80 x 80 cm  €  65,90
 120 x 80 cm  €  89,90

Weitere größen sind kurzfristig 
lieferbar (siehe s. 36).

Tischplatten für Ihre  
Terrasse – ab Lager  
lieferbar!

0219 OAK

09 TEAK 074 AnTHRACITE 218 VInTAGE

153 COnCRETE

nEU! nEU! nEU!



nEU!

nEU!

nEU!

Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

36   Tischplatten

sehr haltbare XD-Oberfläche

umweltfreundliches naturprodukt 

2 Jahre Garantie

wetterfest – ideal für draußen

pflegeleicht

Bruch- und schlagfest; unempfindlich  
gegen raueste Behandlung

resistent gegen Zigarettenglut 

hitzebeständig

UV-lichtbeständig

0236 Bob’s Pine*011 Beech 0235 Benett*

204 Club Line 227 Messina Oak

Rattan 0203

228 Washed Elm232 Timber White

Topalit – solide Tischplatten für die Terrasse

topalit tischplatte
Preisgruppe 1
  60 x 60 cm  € 49,90
  70 x 70 cm  € 57,90
  80 x 80 cm  € 66,90
 110 x 70 cm  € 75,90
 120 x 80 cm  € 95,90
 140 x 80 cm  € 112,90

  Ø 60  cm  € 39,90
  Ø 70  cm  € 43,90
  Ø 80  cm  € 48,90

*Verfügbarkeit nur auf An-
frage

201 nut*

214 Timber* 217 Urban Spruce

216 Maritimo Pine

218 Vintage

219 Oak 220 Tilia tree09 Teak*

077 Cherry

222 Atacama cherry  019 Beech Light

205 Odense



nEU!
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034 Travertin

119 Balota* 069 Black Granit*

070 White Marmor

231 Dark Slate* 121 Grizzly

226 Washington Pine 224 White Wood

067 Granit

223 Utah brown

207 Woodstock106 Wenge*

146 Zinc116 nevada

230 Beige 056 Cremeweiß 402 Orange

403 Red406 Pure White

407 Black* 408 Lime

409 Purple411 Petrol

nEU! nEU!

074 Anthracite* 107 Brushed silver* 221 Caledonia

115 Corail*

020 Storm Blue*

229 Cyprus Metal*

233 Coffee Sack 152 Concrete*

131 Versailles136 Tatami Grey

211 Z-Light

141 Sahara

142 Traviata

147 Everglade 151 newspaper

02 Etain

237 Planchas Blue 238 Planchas brown

239 Planchas red 234 Rusty

132 Filo

137 Seagrass light

138 Seagrass grey139 Seagrass dark*

nEU!

nEU!

nEU!

nEU!

*  Bestimmte dunkle Dekore und Logotops sind für den Einsatz in direktem Sonnenlicht nur bedingt geeignet.  
Bitte achten Sie verstärkt auf die Verwendung von hochwertigen Tischuntergestellen.

nEU!

nEU! nEU! nEU!

nEU!



Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld.  
Irr   tü mer und Preisänderungen vor behalten. Farben können durch den Druck abweichen.

38   Tischplatten

Die Tischplatten sind nur 
12 mm dick, bieten aber alle 
Vorteile einer normalen  
Topalitplatte.
Die Tischplatten sind mit  
ge rundeten oder gefasten  
Kanten erhältlich.

Mindestbestellmenge pro Plattengröße 10 Stück. Bei geringeren Mengen fällt ein Zuschlag von 20 % an.  
Dies gilt nur für Compact-Platten.

compact tischplatte
Standarddekore (s. unten)
  60 x 60 cm  €  57,90
  70 x 60 cm  €  63,90
  70 x 70 cm  €  69,90
  80 x 80 cm  €  93,90
  90 x 90 cm  € 117,90
100 x 60 cm  €  97,90
 110 x 70 cm  €  110,90
 120 x 80 cm  €  135,90

  Ø 60  cm  € 58,90
  Ø 70  cm  € 75,90
  Ø 80  cm  € 97,90
  Ø 90  cm  € 119,90

 140 x 70 cm  €  138,90
 140 x 80 cm  €  157,90
 160 x 80 cm  €  182,90
 160 x 90 cm  €  199,90

Extra dünne Tischplatten für die Terrasse

222 Atacama cherry 407 Black* 214 Timber* 107 Brushed silver*

231 Dark Slate*

232 Timber White

240 Industrial 406 Pure White

*  Bestimmte dunkle Dekore und Logotops sind für den Einsatz in direktem Sonnenlicht nur bedingt geeignet.  
Bitte achten Sie verstärkt auf die Verwendung von hochwertigen Tischuntergestellen.

nEU!nEU!
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Massives A-Grad Teakholz – für den Einsatz in der Outdoor-Gastronomie!

teaKHoLz runD
tiscHPLatte 27 mm starK
∅  70 cm  €  79,90
∅  80 cm  €  93,90

 teaKHoLz QuaDratiscH
tiscHPLatte 27 mm starK
  70 x 70 cm   €  99,90
  80 x 80 cm   € 115,90

 teaKHoLz recHtecKig
tiscHPLatte 27 mm starK
 110 x 70 cm   € 139,90
 120 x 80 cm   € 159,90
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