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Stoffkatergorie A
Sunbrella® Natte weatherproof
Stoff 100% Acryl mit PU - Laminierung auf der Innenseite,
Gesamt 72% Acryl, 28% Polyurethan, 380 gr.

Natte weatherproof
10014W Nature

Natte weatherproof
10025W Frosty Chine

Natte weatherproof
10030W Sooty Anthracite

Natte weatherproof
10040W Nature Grey

Natte weatherproof
10059W Dark Taupe

Natte weatherproof
10063W Charcoal Chine

Natte weatherproof
10065W Carbon Beige

Natte weatherproof
10151W Linen Chalk

Meterware, Breite 137 cm (nur volle Meter lieferbar)      89,- €
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Natte
10014 Nature

Natte
10025 Frosty Chine

Natte
10030 Sooty Anthracite

Natte
10040 Nature Grey

Natte
10059 Dark Taupe

Natte
10063 Charcoal Chine

Natte
10065 Carbon Beige

Natte
10151 Linen Chalk

eritage
1801100 Leaf

eritage
1802100 Rust

Savane
J235 White

ela
B113 Storm

Me o
10227 Atlas

Stoffkatergorie B

Soli
3705 Charcoal

Soli
3728 Paris red

Sunbrella® Solid, Stoff 100% Arcyl, 260 gr.
Sunbrella® Natte, Stoff 100% Arcyl, 275 gr.
Sunbrella® eritage, Stoff 50% recycled Acryl, 47% Acryl, 3% Polyester, 335 gr.
Sunbrella® Sa ane, Stoff 100% Acryl, 440 gr.
Sunbrella® ela , Stoff 100% Acryl, 208 gr. 
Sunbrella® e o, Stoff 100% Acryl, 285 gr. Meterware, Breite 137 cm (nur volle Meter lieferbar)      9 ,- €
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Stoffkatergorie 
Sunbrella® Chartes, Stoff 100% Acryl, 375 gr.
Sunbrella® a es c, Stoff 100% Acryl, 410 gr.
Sunbrella® Archie, Stoff 99% Acryl, 1% Polyester, 585 gr.
Sunbrella® omo, Stoff 100% Acryl, 603 gr.
Sunbrella® Ikebana, Stoff 100% Acryl, 525 gr.
Sunbrella® Lopi, Stoff 100% Acryl, 680 gr.

harte  348 Dri le harte  193 Pearl Ma e c 338 Citrine Ma e c 336 i er

Ma e c 339 uart Archie 055 ide Archie 053 Lead Komo 345 Tawny

Komo 344 Peat ebana 331 Bayou ebana 369 Uyuni opi 014 Coconut

opi 042 Nenuphar

Meterware, Breite 137 cm (nur volle Meter lieferbar)      1 8,- €
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to ate or e 
rban, to   cr l,  gr.

Moss, to   cr l,  gr.
Velvet, to   cr l,  gr.
Tao, to   cr l,  gr.

r a  a  r a  ar m r a  a ape r a  a re  

o  ter o  a o  rap te o  arr ea  

o  e ert o  a  o  opp  e et a oo  

e et o  

eter are  re te  m r o e eter efer ar       - 

e et e e et a a a e et er o  
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60 pebble
nur für 

Wing, Wing light, Cosmo 
& Filo

63 granite
nur für Suite, Taku, Wing, 
Wing Light, Tonic, Filo & 

Swing

62 chocolate
nur für

Wing & Tonic
61 grey
nur für
Wing

61 stone
nur für

Taku & Swing

63 charcoal
nur für
Cosmo

68 basalt
nur für

Suite & Basil

69 shadow
nur für

Cosmo & Claris

Fischer Möbel behält sich Veränderungen der Konstruk�on, Farben 
und Materialien vor. Die dargestellten Fotoaufnahmen können durch 
besondere Lichtverhältnisse die Farbtöne verändert wiedergeben.  
Trotz hochwer�gen rucks können Farbabweichungen nicht 
ausgeschlossen werden.

59 cayenne
nur für
Claris

to m ter e e t

to ate or e 

e et pr ot 60548-80 ao am r 60482-92693 ao tra  60482-7587



Materialübersicht
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fm-ceramtop (6 mm)
Paros natural 65

fm-ceramtop (6 mm)
Paros shadow 66

fm-ceramtop (12 mm)
pearl 82

fm-ceramtop (12 mm)
stella 81

fm-ceramtop (6 mm & 12 mm)
Paros tabacco 84

Fischer Möbel behält sich Veränderungen der Konstruk�on, Farben 
und Materialien vor. Die dargestellten Fotoaufnahmen können durch 
besondere Lichtverhältnisse die Farbtöne verändert wiedergeben.  
Trotz hochwer�gen rucks können Farbabweichungen nicht 
ausgeschlossen werden.

fm-ceramtop (12 mm)
marrone 87

fm-ceramtop (12 mm)
rocco 89

fm-ceramtop (12 mm)
Lo  gre  

fm-ceramtop (12 mm)
Urban night 613

fm-ceramtop (12 mm)
basalt 615

fm-ceramtop (12 mm)
Nuova luna 617

nika sch la en

p a e m ter

Premium Teak 11 (28 mm) Vintage Teak 12 (28 mm) fm-ceramtop (3+3 mm)
d anthrazit 

fm-ceramtop (6 mm)
Lava nero 19



Materialübersicht
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Fischer Möbel behält sich Veränderungen der Konstruk�on, Farben 
und Materialien vor. ie dargestellten Fotoau nah en können durch 
besondere Lichtverhältnisse die Farbtöne verändert wiedergeben.  
Trotz hochwer�gen rucks können Farbabweichungen nicht 
ausgeschlossen werden.

p a e m ter

cera to   
earth 

la inat s ezial  
gra hito 

la inat s ezial  
wei  

la inat s ezial  
�tan 

la inat s ezial  
ze ent 

schwarz 
Modena  Taku

silber schwarz 
Modena, Taku, tlan�c

wei  
Modena  Taku

tau e 
Modena  Taku

lava 
nur r tlan�c

schwarz 
nur r Tennis

ca uccino 
Tennis  arcelona

wei  
nur r tlan�c

Gewebe



Materialübersicht
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schwarz 47 (4mm)
nur für Taku

granite 43 (5mm)
nur für Taku

basalt 48 (5mm)
nur für Swing

hellgrau 44 (5mm)
nur für Wing light

anthrazit 42 (5mm)
nur für Wing light

darkgrey 41 (4mm)
nur für Filo

Fischer bel beh lt sich er nderungen der onstruk  on, Farben 
und Materialien vor. Die dargestellten Fotoaufnahmen können durch 

besondere Lichtverhältnisse die Farbtöne verändert wiedergeben.  

Trot  hochwer  gen Drucks k nnen Farbabweichungen nicht 
ausgeschlossen werden.

granite 63 (11mm)
nur für Suite

basalt 68 (11mm)
nur für Suite

anthrazit 63 (11mm)
nur für Cosmo

hellgrau 64 (11mm)
nur für Cosmo

grün 441 (5 mm)
nur für Bloom

blau 442 (5 mm)
nur für Bloom

fm-  at rope

fm-rope

granite 46 (5mm)
nur für Swing



Pouf
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Teakbela  ung 
Kairos, Flora  wing

ra hite etallic  
nur r ervierwagen  

Kissentruhe

 orest  ocean

 ocha

schwarz  
nur r Tonic

tau e  
nur r Tonic

Materialübersicht

stone  
nur r ing

basalt  
nur r ing

Fischer Möbel behält sich Veränderungen 
der Konstruk� on, Farben und Materialien 
vor. ie dargestellten Fotoau nah en 
können durch besondere Lichtverhältnisse 
die Farbtöne verändert wiedergeben.  
Trotz hochwer� gen rucks können 
Farbabweichungen nicht ausgeschlossen 
werden.

Gurtbespannung                                

fm-laminat spezial                       Teak                Outdoorteppich

fm- o   rope

 earth  sk

tabacco 
nur r asil

 a er efl e t

hellgrau  
nur r ing
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Materialübersicht

grün 70

Elfenbein 60weiß 10 gelb 30 ecru 65

Fischer Möbel behält sich Veränderungen der Konstruk�on, Farben 
und Materialien vor. ie dargestellten Fotoau nah en können durch 
besondere Lichtverhältnisse die Farbtöne verändert wiedergeben.  
Trotz hochwer�gen rucks können Farbabweichungen nicht 
ausgeschlossen werden.

oo e to m ter

unbrella  rdoise unbrella  tone re  unbrella  Tau e 

e to m ter

weiß 80 sand schwarz rot 88

s oke 



Materialübersicht
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fm-ceramtop
Unsere fm-ceramtop Tischplatten bestehen aus einer 

u erst harten, glasfaser erst rkten Por ellankeramik, 
die nahe u krat unemp ndlich, witterungsbest ndig 
und p egeleicht ist. Die ber che der fm-ceramtop 
Tischplatten ist komplett geschlossenporig, so dass 
keinerlei Flecken entstehen k nnen. in weiterer orteil
on fm-ceramtop besteht in der Frostsicherheit, 

Lichtechtheit und dem geringen Gewicht.

fm-laminat spezial
Unsere fm-laminat spe ial Tischplatten eignen sich 
her orragend f r den Au enbereich. Die Platten 
bestehen aus einer erbindung on ellulose und ar en, 
die mit entsprechenden Dekoren sowie mit einem 
Spe ial-Witterungsschut  erbunden sind. Dadurch sind 
die Platten besonders licht- und witterungsbest ndig, 
sehr widerstandsf hig und leicht u reinigen.

Premium Teak
Wir erwenden ausschlie lich ausgesuchtes, bestes 
Teakhol  aus staatlich kontrollierter Forstwirtscha . Die 
handwerkliche erarbeitung on sorgf l g ausgew hltem 
und getrocknetem Teakhol  garan ert die besondere 

ualit t der bel. Premium Teak ist aufgrund seiner 
hohen nat rlichen l- und autschukbestandteile 
nahe u un errottbar und eichnet sich durch eine lange 
Lebensdauer aus.

Vintage Teak
Unter der Be eichnung intage Teak erwenden wir 
sorgf l g getrocknetes und erarbeitetes Teakhol . 
Das robuste intage Teak wird in aufw ndiger 
handwerklicher Weise ausgesucht, erleimt und dann 
mit der geb rsteten ber che ersehen. Schadstellen 
werden f r den intage Look ausged belt oder erset t 
und unterstreichen so den Charakter der rus kal 
eleganten Tischplatten. it einer un ergleichlichen 

ol maserung und der besonderen p k ist somit edes 
St ck ein Unikat.

Gewebe
ahr ehntelang arbeiten wir schon mit un erw stlichen 
utdoor Geweben. Diese Gewebe haben sich bereits 

seit ahren bew hrt, sind leicht u reinigen, rei fest und
u erst formstabil. orwiegend erwenden wir hier das 

paten erte Batyline® Gewebe.

fm-rope
Nur bew hrte und gepr e aterialien kommen bei 

scher m bel um insat  fm-rope besteht aus - mit 
ielen ein elnen F den ge ochtenen - Schn ren und 

B ndern. ier greifen wir auf die rfahrung aus dem 
achtbau, Bergsteigen und anderen anspruchs ollen 
insat bereichen, bei denen teils e treme 

Beanspruchungen au reten, ur ck. Die aterialien 
m ssen in diesen Anwendungsgebieten unbedingt 
erl sslich, rei fest, wetterbest ndig und langlebig sein, 

op mal f r die hochwer gen utdoor ollek onen.

fm- at rope
fm- at rope ereint die aterial orteile on fm-rope 
mit einer besonderen sthe k in Form on breiten, 
weichen, gewobenen B ndern.

fm- o  rope
F r die Collec onen Wing und Teso werden aus 

utdoorfasern gewobene B nder us t lich mit einem 
be uemen, weichen und formstabilen autschukband 
gef llt, so dass keine W nsche offen bleiben.

Edelstahl
F r unsere delstahlgestelle kommt 2A 304  in 
bester erarbeitung und soliden Dimensionen um 

insat . Besonders beanspruchte Stellen werden mit 
us t lichen, innenliegenden erst rkungen unterst t t. 

Die ber chen sind sorgf l g und einheitlich fein 
geschliffen oder hochwer g pul erbeschichtet. 
F r den insat  in stengebieten, auf See oder in 
Schwimmb dern empfehlen wir die Ausf hrung lektro 
poliert  P , die wir f r ahlreiche odelle anbieten.

Aluminium
Unsere Aluminiumgestelle sind sorgf l g erarbeitet, 
mit sauber erput ten Schwei n hten und einer 
hochwer gen Pul erbeschichtung ersehen. Die 
gro gig dimensionierte Wandungsst rke der 
erwendeten ohre, wie auch eingebaute erst rkungen, 

garan eren eine hohe Stabilit t und Langlebigkeit.

Materialbeschreibung


