LUST AUF MEHR ?
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte.

SOLIDAY LOUNGE
DIE KUNST DES RELAXENS / THE ART OF RELAXING

WANTS MORE ?
Learn more about our products.

Flexibel zusammenstellbare Outdoormöbel – unkompliziert in der Handhabe und ansprechend im Design: Die Systeme SOLIDAY UNPLUGGED und
SOLIDAY RELOAD lassen sich in unzähligen Kombinationsmöglichkeiten
konfigurieren und mit dem Single-Chair SOLIDAY CHILLOUT und/oder
SOLIDAY BEANBAG ideal ergänzen. Multifunktionale, stylische Lösungen fürs Outdoorwohnzimmer, sowie maßgeschneiderte Gemütlichkeit, mit dem Nutzen, die Lounge-Sets 365 Tage im
Jahr draußen stehen zu lassen!

SOLIDAY RELOAD
IHRE ENERGIE-DOCKING-STATION!
YOUR ENERGY DOCKING STATION!

Outdoor furniture that can be put together flexibly –
easy to use and attractive in design: the SOLIDAY
UNPLUGGED and SOLIDAY RELOAD systems
can be configured in several possible combinations and ideally supplemented with the
SOLIDAY CHILLOUT and/or SOLIDAY
BEANBAG single chair. Multifunctional, stylish solutions for the outdoor
living room, as well as tailormade comfort, with the benefit of leaving the lounge
sets outside 365 days
a year!

Wie viele Sitzmodule, ob mit oder ohne Armlehne, mit Eckmodul für
eine Sitzecke, in U-Form oder lieber platzsparend in L-Form? Das alles
geht und noch viel mehr! Ein massiver Korpus aus pulverbeschichtetem
Vollstahl bildet die Basis für diese hippe Outdoorlounge. Sitzbezüge aus
hochwertigen Nano-Materialien trotzen dabei jedem Wetter – und das 365
Tage im Jahr.

How many seat modules, with or without armrests, with corner module
for a seating area, in U-shape or prefer space-saving L-shape? All this is
possible and much more! A solid body of powder-coated solid steel forms
the basis for this hip outdoor lounge. Seat covers made of high-quality
nano-materials withstand any weather - 365 days a year.

A 75 cm
B 60 cm
C 75 cm
D 33 cm

A 75 cm
B 58 cm
C 75 cm
D 33 cm
E 22 cm

A 100 cm
B 60 cm
C 75 cm
D 33 cm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN / POSSIBLE COMBINATIONS
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SOLIDAY LOUNGE

EDELSTAHL/
STAINLESS STEEL

STAHL VERZ. PULVERB./
POWDER-COATED AND GALVANIZED

Hochwertiges Rundedelstahl bildet die Basis dieser
Sitzmöbel. Die einzelnen Module werden einfach
miteinander verschraubt.

Solides, pulverbeschichtetes und verzinktes
Stahlgestänge trotzt jeder Witterung.

High-quality round stainless steel forms the basis
of this seating furniture. The individual modules are
simply screwed together.

2x ES750 / 2x EL1000 / 2x ER1000

2x ES750 / 2x EL1000 / 2x ER1000

2x ES750 / 2x EL1000 / 2x ER1000

2x ES750 / 2x EL1000 / 2x ER1000

2x ES750 / 2x EL1000 / 2x ER1000

2x ES750 / 2x EL1000 / 2x ER1000

2x ES750 / 2x EL1000 / 2x ER1000

Solid, powder-coated and galvanized steel frame
defies all weather conditions.

MESH
Die Stuhlbespannung aus großporigem
Netzmaterial (Mesh) ist so konzipiert, dass
das Wasser leicht abfließen kann und so
keine „Wassersäcke“ entstehen.

Viele Kombinationsmöglichkeiten der
einzelnen Sitzmodule in zwei Breiten:
Ob mit oder ohne Armlehne. Mit
Eckmodul für eine Sitzecke, in U-Form
oder in L-Form.

The chair covering made of large-pored
net material (mesh) is designed in such a
way that the water can drain off easily and
so „water bags“ can‘t be formed.

Many possible combinations of the
individual seat modules in two widths:
with or without armrests. With a corner
module for a seating area, in a U-shape
or in an L-shape.

STOFFE / MATERIAL

Tel.: +43(0)7673/ 2478-260, Fax: +43 (0) 7673 / 2478-266, E-Mail: office@soliday.at, www.soliday.eu

2x ES750 / 2x EL1000 / 2x ER1000

VIELE
SITZMÖGLICHKEITEN/
MANY SEATING OPTIONS

erhältlich bei Ihrem Fachhändler

SOLIDAY by Plaspack Netze GmbH, Dr. Grobben-Straße 1, A-4690 Schwanenstadt, Austria

2x ES750 / 2x EL1000 / 2x ER1000
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Die Bezüge aus dem Stoff Austrosail
Nano werden ebenso als Sonnensegel
eingesetzt. Diese sind extrem robust,
reißfest, einfach zu reinigen und werden in
Europa hergestellt.

The cloth made of Austrosail Nano
fabrics are also used as sunsails.
These are extremely robust, tearresistant, easy to clean and are
made in Europe.

Die Bezugsstoffe sind in vielen
trendigen Farben erhältlich und können
in verschiedensten Möglichkeiten
miteinander kombiniert werden.

The cloth fabrics are available in
many trendy colors and can be
combined in a wide variety of ways.

•

Ganzjahres-Outdoorlounge

•

All Season Long

•

Bedenkenlos draußen lassen

•

Leave it outside without hesitation

•

Wasserabweisende Oberfläche

•

Water-repellent surface

•

Kissenüberzug wechselbar

•

Pillow cover changeable

silicone wool

water repellent

SOLIDAY LOUNGE

DIE KUNST DES RELAXENS / www.soliday.eu

SOLIDAY CHILLOUT

PREISLISTE
Laden Sie unsere Preisliste herunter.

PRICE LIST
Download our price list.

SOLIDAY UNPLUGGED
STECKER RAUSZIEHEN – ENTSPANNEN!
UNPLUG - RELAX!
VIDEO TEASER

Ein speziell entwickeltes Kammernsystem, welches mit
Styropor-Kügelchen gefüllt ist, sorgt für eine besonders
hohe Stabilität des Sitzmöbels. Eine Sitzauflage aus
Schaumstoff führt zu einem besonders angenehmen und
weichen Sitzgefühl. Die Schonbezüge können problemlos
ausgewechselt werden, und ein patentiertes AirflowSystem mit drei Polyethylenschaum-Schläuchen sorgt
zudem für eine trockene Unterseite des Möbels.

A specially developed chamber system, which is filled
with polystyrene beads, ensures particularly high stability
of the seating furniture. A seat cover made of foam leads to
a particularly pleasant and soft seat feeling. The slipcovers
can be easily replaced, and a patented system with three
polyethylene foam tubes also ensures that the bottom side
of the furniture stays dry.

FÜR DRAUSSEN GEMACHT & ZUM CHILLEN GEDACHT.
MADE FOR OUTDOORS AND INVENTED FOR CHILLING.
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COVER CHANGEABLE

Furniture designed for outdoors: the high water column of
the protective covers and the water-repellent properties
of the outdoor fabrics make sure that rainwater simply
rolls off the coated fabric. SOLIDAY CHILLOUT stands for
functionality and high comfort in one.

A ~ 73 cm
B ~ 74 cm
C ~ 90 cm
D ~ 42 cm

UNPLUGGED, CHILLOUT & BEANBAG
PRODUKT SPEZIFIKATION / PRODUCT SPECIFICATION

PRODUKT MERKMALE / PRODUCT FEATURES

BEZUG WECHSELBAR/

Möbel für draußen gemacht: Die hohe Wassersäule bei
den Schonbezügen und der zudem wasserabweisenden
Eigenschaft der Outdoorstoffe lässt das Regenwasser
auch beim SOLIDAY CHILLOUT aufgrund des
beschichteten Stoffes einfach abperlen. Funktionalität
und hoher Chillkomfort in einem.

WASSERABWEISEND /

WATER REPELLENT

NACHHALTIG/
SUSTAINABLE

ANGENEHMES SITZGEFÜHL/
SINGLE SEAT

CORNER SEAT

LOUNGER

COMFORTABLE SEATING

FLAT

DER PERFEKTE OUTDOOR STOFF

NACHFÜLLBAR/

REFILLABLE
A ~ 90 cm
B ~ 70 cm
C ~ 90 cm
D ~ 40 cm

A ~ 90 cm
B ~ 70 cm
C ~ 90 cm
D ~ 40 cm

A ~ 90 cm
B ~ 70 cm
C ~ 180 cm
D ~ 40 cm

MODULARE
SITZMÖBEL-SYSTEME.
Dieses flexibel zusammenstellbare Gartenlounge-Set kann in unzähligen
Kombinationsmöglichkeiten von dir konfiguriert werden. Und das ganz nach deinem Geschmack.

MODULAR
SEATING SYSTEMS.

CHAMBER SYSTEM
ENSURES DIMENSIONAL
STABILITY

• Hightech-PES Gewebe

Kleine Kugeln aus Styropor bilden den Kern des
Beanbags. Gefüllt in einen separaten Sack aus
hochwertigem Austronet 940, bleibt die Füllung wo sie
sein soll – im Inneren des Beanbags. Die Füllung kann
nicht verrotten und trocknet nach dem Gebrauch im
Wasser wieder vollständig auf.

• Leichte Reinigung
• Hohe Wasserbeständigkeit mit 300mm Wassersäule
• Viele verschiedene Farben

RUNTERKOMMEN UND ENTSPANNEN. GANZ FLEXIBEL.
COME DOWN AND RELAX. VERY FLEXIBLE

KAMMERSYSTEM SORGT
FÜR FORMSTABILITÄT/

FÜLLUNG / FILLING

• Selbstreinigender Effekt durch innovative
Oberflächenbehandlung

BEANBAG

A ~ 90 cm
C ~ 90 cm
D ~ 40 cm

AUSTROSAIL NANO

• High-tech PES fabric
• Self-cleaning effect through innovative surface treatment
• Easy cleaning
• High water resistance with 300mm water column

PATENTIERTES ENT- UND
DURCHLÜFTUNGSSYSTEM/

PATENTED AIRFLOW-SYSTEM

Die perfekte Ergänzung zu den modularen SOLIDAY
Lounge-Systemen. Die SOLIDAY BEANBAGS sind ultra
bequem und ganz flexibel einsetzbar. Aufgrund ihrer
Beschaffenheit können diese ebenso bei jeder Witterung
ganz entspannt draußen liegen bleiben.

The perfect addition to the modular SOLIDAY lounge
systems. The SOLIDAY BEANBAGS are ultra comfortable
and can be used very flexibly. Due to their nature, they can
also be left outside in any weather-condition.

Small balls of polystyrene form the core of the beanbag.
Filled in a separate bag made of high-quality Austronet
940, the filling stays where it belongs - in the beanbag.
The filling cannot rot and dries out completely after use
in water.

• Many different colors

This garden lounge set, which can be put together flexibly, can be configured by you in countless
possible combinations. And all according to your taste.

SOLIDAY LOUNGE

SOLIDAY LOUNGE

