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Serie river



Nachhaltig und robust —
Serie river nutzt die Optik klassischer Holzbänke und 
übersetzt sie in Sitzmöbel aus Metall . Hier vereinen sich 
Tradition und Moderne in einer relevanten und  dynami-
schen Kollektion. Serie river ist witterungsbeständig und  
entspricht der Brandschutzklasse A1.  
Dadurch eignen sich die Möbel  ideal für  öffentliche  
Bereiche und Objekteinrichtung.

A collection created to respect the environment and 
allow sustainable furnishing. river reinterprets the 
classic wooden and metal benches, while using 
materials that require no maintenance. Tradition and 
modernity converge to give life to a collection remini-
scent of the past but extremely dynamic and relevant.

river  
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Flache Bank 
flat bench

Tisch
table

Bank mit Lehne
bench with backrest

Bank mit Lehne und Ablage 
bench with enlarged backrest

Picknick-Bank 
picnic table

Sonnenliege 
chaise longue

Abfalleimer
litter bin

Pflanzkübel
flower pot

Mix 
mix
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Flache Bank I flat bench

Tisch I table

Bank mit Lehne und Ablage - Rücken an Rücken Option I  
Bench with enlarged backrest - back to back option

Bank mit Lehne I bench with backrest

Picknick-Bank I picnic table

Sonnenliege I chaise longue

Abfalleimer I litter bin
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Technische Daten:  
• Witterungsbeständig - In- und Outdoor Anwendung
• A1 klassifiziert, nicht brennbar
• Gestelle/Rahmen aus Stahl 
• Latten aus Aluminium, pulverbeschichtet in weiß, schwarz, anthrazit, rot und grün
• RAL Farben: Signal White-RAL 9003, Jet Black-RAL 9005, Carmine Red-RAL 3002, Green-RAL 6026
• Wahlweise Latten aus Aluminium mit Holzdekor auf Sublimationsfilm 
• Optional mit Bodenfixierung oder Verbindung von einzelnen Tischen und Bänken über Metallleiste

Characteristics:  
• aluminium slats decorated with natural ash with sublimation film
• aluminium slats painted with polyester  
• powdered frame in hot galvanized steel, painted in polyester powders
• prepared for ground fixing with plugs 
• RAL colors: Signal White-RAL 9003, Jet Black-RAL 9005,Carmine Red-RAL 3002, Green-RAL 6026
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