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Seil und Stahl vereinen sich im Relax-Stuhl Vetta zu einer idealen, originellen Paarung. Das Rohrprofil 
umhüllt sich selbst wie ein Gipfel, der in seiner idealen Verlängerung zu einem Seil wird, um den 
Verschluss zu ermöglichen. Mit dem Ringbolzen am Ende der Struktur ist der Stuhl 2-stufig verstellbar 
und ist somit praktisch und bequem zugleich. 

 
Beschreibung 
Code: 171 
Typ: Liegestuhl 
Kollektion: Vetta 

 

Technische Angaben 

 
 

Verpackung 
Kolli: 1 
Stück pro Packung: 1 
Maße: 140x20x77 cm 
Volumen: 0.215 mc 

Klappbar: Ja 
Verstellbar: Ja 
Statische belastung: 200 Kg 
Rückenkissen: Ja 
Kissenmaterial: Acrylgewebe 

Breite: 78 cm  
Tiefe: 104-110 cm  
Höhe: 80-90 cm  
Gewicht: 7.70 Kg  
Statische belastung: 200 Kg 
Rückenkissen:  

PE-Verpackungen, Kartons 
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Farben 

 
Weiss - Hellgrau - Hellgrau 
 

 
Schwarz - Grau/Schwarz - 
Schwarz 
 

 
Indischbraun - Haselnuss - 
Tabak 
 

 
Dunkelblau - Marineblau - 
Hellgrau 
 

 
Corten - Rost - Tabak 
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Material 

Emu-tex 
Technisches Gewebe für den Außenbereich aus PVC-Garn (Polyvinylchlorid). Es ist außerordentlich 
robust und garantiert lange Haltbarkeit: maximale Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, 
Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. 
Wartung: Den verlängerten Kontakt mit Fett- und/oder Farbstoffen vermeiden, die vom 
Beschichtungsmaterial aufgenommen und nicht nur die Struktur des Garns beschädigen, sondern 
auch bleibende Flecken verursachen können. Häufige Reinigung: Wasser und flüssige, nicht 
scheuernde sowie farblose Reinigungsmittel mit einem neutralen PH-Wert verwenden. Das 
Reinigungsmittel eventuell einige Minuten einwirken lassen. Mit reichlich, maximal 30 °C warmem 
Wasser reinigen. Bei der Verwendung von Druckgeräten muss die Spitze des Verteilers mindestens 60-
70 cm von der Oberfläche des Produkts entfernt sein. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Regelmäßige 
und/oder außerordentliche Reinigung: Regenerierendes Fleckenmittel für PVC folgendermaßen 
verwenden: Vorgehensweise: 
– das Fleckenmittel auf das verschnitzte Gewebe auftragen; 
– 15-30 Minuten einwirken lassen; 
– die Flecken mit einer gewöhnlichen Wäschebürste mit Seidenborsten gründlich bürsten (das ist 
erforderlich, das der Schmutz ins Gewebe eingedrungen ist); 
– mit Leitungswasser abspülen (nach Möglichkeit mit einem Hochdruckreiniger; das Geräte mit ca. 60 
cm vom Gewebe fernhalten, um es durch den hohen Druck nicht zu beschädigen); 
– Vorgang bei Bedarf wiederholen. 
Hinweis: Das Produkt nicht auf den lackierten Teilen auftragen. 

Stahl 
Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur 
Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. 
Wartung: Den verlängerten Kontakt mit Fett- und/oder Farbstoffen vermeiden, die vom 
Beschichtungsmaterial aufgenommen und nicht nur die Struktur des Garns beschädigen, sondern 
auch bleibende Flecken verursachen können. Häufige Reinigung: Wasser und flüssige, nicht 
scheuernde sowie farblose Reinigungsmittel mit einem neutralen PH-Wert verwenden. Das 
Reinigungsmittel eventuell einige Minuten einwirken lassen. Mit reichlich, maximal 30 °C warmem 
Wasser reinigen. Bei der Verwendung von Druckgeräten muss die Spitze des Verteilers mindestens 60-
70 cm von der Oberfläche des Produkts entfernt sein. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Regelmäßige 
und/oder außerordentliche Reinigung: Regenerierendes Fleckenmittel für PVC folgendermaßen 
verwenden: Vorgehensweise: 
– das Fleckenmittel auf das verschnitzte Gewebe auftragen; 
– 15-30 Minuten einwirken lassen; 
– die Flecken mit einer gewöhnlichen Wäschebürste mit Seidenborsten gründlich bürsten (das ist 
erforderlich, das der Schmutz ins Gewebe eingedrungen ist); 
– mit Leitungswasser abspülen (nach Möglichkeit mit einem Hochdruckreiniger; das Geräte mit ca. 60 
cm vom Gewebe fernhalten, um es durch den hohen Druck nicht zu beschädigen); 
– Vorgang bei Bedarf wiederholen. 
Hinweis: Das Produkt nicht auf den lackierten Teilen auftragen.Para mantener el producto en buenas 
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condiciones durante mucho tiempo, recomendamos conservarlo durante el invierno, en un lugar 
cerrado y seco, para evitar la formación de condensación. Si los productos se conservan en proximidad 
del mar, antes de la estación invernal y con cadencia trimestral, se recomienda limpiar las superficies de 
metal con un paño suave, utilizando agua o detergentes y protegerlos con aceite de vaselina o cera para 
coches. 

Synthetisches Seil 
Doppelgeflecht mit Polyesterkern oder Nylon und Verkleidung aus Polypropylen-Multifilament. Die 
äußere Faserschicht ist wasserabweisend und UV-beständig. 
Wartung: Den verlängerten Kontakt mit Fett- und/oder Farbstoffen vermeiden, die vom 
Beschichtungsmaterial aufgenommen und nicht nur die Struktur des Garns beschädigen, sondern 
auch bleibende Flecken verursachen können. Häufige Reinigung: Wasser und flüssige, nicht 
scheuernde sowie farblose Reinigungsmittel mit einem neutralen PH-Wert verwenden. Das 
Reinigungsmittel eventuell einige Minuten einwirken lassen. Mit reichlich, maximal 30 °C warmem 
Wasser reinigen. Bei der Verwendung von Druckgeräten muss die Spitze des Verteilers mindestens 60-
70 cm von der Oberfläche des Produkts entfernt sein. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Regelmäßige 
und/oder außerordentliche Reinigung: Regenerierendes Fleckenmittel für PVC folgendermaßen 
verwenden: Vorgehensweise: 
– das Fleckenmittel auf das verschnitzte Gewebe auftragen; 
– 15-30 Minuten einwirken lassen; 
– die Flecken mit einer gewöhnlichen Wäschebürste mit Seidenborsten gründlich bürsten (das ist 
erforderlich, das der Schmutz ins Gewebe eingedrungen ist); 
– mit Leitungswasser abspülen (nach Möglichkeit mit einem Hochdruckreiniger; das Geräte mit ca. 60 
cm vom Gewebe fernhalten, um es durch den hohen Druck nicht zu beschädigen); 
– Vorgang bei Bedarf wiederholen. 
Hinweis: Das Produkt nicht auf den lackierten Teilen auftragen.Para mantener el producto en buenas 
condiciones durante mucho tiempo, recomendamos conservarlo durante el invierno, en un lugar 
cerrado y seco, para evitar la formación de condensación. Si los productos se conservan en proximidad 
del mar, antes de la estación invernal y con cadencia trimestral, se recomienda limpiar las superficies de 
metal con un paño suave, utilizando agua o detergentes y protegerlos con aceite de vaselina o cera para 
coches. 
 
Zur korrekten Pflege verwenden Sie Neutralreiniger und einen nicht scheuernden Lappen. 
 
 

Material der Kissen 

Acrylgewebe 
Technisches Gewebe für den Außenbereich aus PVC-Garn (Polyvinylchlorid). Es ist außerordentlich 
robust und garantiert lange Haltbarkeit: maximale Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, 
Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. 
Wartung: Den verlängerten Kontakt mit Fett- und/oder Farbstoffen vermeiden, die vom 
Beschichtungsmaterial aufgenommen und nicht nur die Struktur des Garns beschädigen, sondern 
auch bleibende Flecken verursachen können. Häufige Reinigung: Wasser und flüssige, nicht 
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scheuernde sowie farblose Reinigungsmittel mit einem neutralen PH-Wert verwenden. Das 
Reinigungsmittel eventuell einige Minuten einwirken lassen. Mit reichlich, maximal 30 °C warmem 
Wasser reinigen. Bei der Verwendung von Druckgeräten muss die Spitze des Verteilers mindestens 60-
70 cm von der Oberfläche des Produkts entfernt sein. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Regelmäßige 
und/oder außerordentliche Reinigung: Regenerierendes Fleckenmittel für PVC folgendermaßen 
verwenden: Vorgehensweise: 
– das Fleckenmittel auf das verschnitzte Gewebe auftragen; 
– 15-30 Minuten einwirken lassen; 
– die Flecken mit einer gewöhnlichen Wäschebürste mit Seidenborsten gründlich bürsten (das ist 
erforderlich, das der Schmutz ins Gewebe eingedrungen ist); 
– mit Leitungswasser abspülen (nach Möglichkeit mit einem Hochdruckreiniger; das Geräte mit ca. 60 
cm vom Gewebe fernhalten, um es durch den hohen Druck nicht zu beschädigen); 
– Vorgang bei Bedarf wiederholen. 
Hinweis: Das Produkt nicht auf den lackierten Teilen auftragen.Para mantener el producto en buenas 
condiciones durante mucho tiempo, recomendamos conservarlo durante el invierno, en un lugar 
cerrado y seco, para evitar la formación de condensación. Si los productos se conservan en proximidad 
del mar, antes de la estación invernal y con cadencia trimestral, se recomienda limpiar las superficies de 
metal con un paño suave, utilizando agua o detergentes y protegerlos con aceite de vaselina o cera para 
coches. 
 
Zur korrekten Pflege verwenden Sie Neutralreiniger und einen nicht scheuernden Lappen. 
 
Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal 
materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. 
Lavaggi frequenti: utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. 
Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a 
temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di dispositivi a pressione, tenere la punta del 
diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie del manufatto. Se necessario ripetere 
l’operazione. Lavaggi periodici e/o straordinari: utilizzare uno smacchiatore rigenerante per PVC, 
secondo la procedura seguente. 
Operazioni da eseguire: 
– applicare lo smacchiatore al telo sporco; 
– far agire il prodotto per 15-30 minuti; 
– strofinare le zone macchiate con comune spazzola da bucato a setole dure (fase è necessaria poiché lo 
sporco è all’interno della tessitura); 
– risciacquare con acqua corrente (se possibile risciacquare con pulitrice a pressione mantenendo una 
distanza di circa 60 cm per non danneggiare il telo con l’alta pressione); 
– se necessario ripetere le operazioni. 
Note: durante l’applicazione del prodotto fate attenzione a non applicarlo nella parti verniciate del 
prodotto. 

 


