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Fiore outdoor

FI 7610 FI 7610
+ Polsterhusse | Upholstery cover B_G08001

Die Sonne strahlt mit Fiore um die Wette? Kein Problem für den 

Allrounder, der dank seiner UV-beständigen Schalen und Ge-

stelle sowohl innen als auch außen eingesetzt werden kann. 

Passend zu den insgesamt zehn Schalenfarben sind auch die 

Aluminiumbeine in der gleichen Farbstellung oder Aluminium 

eloxiert erhältlich und können auch untereinander beliebig ge-

mixt werden. Eine gute Ergänzung für noch mehr Sitzkomfort 

sind die praktischen, waschbaren Polsterhussen aus der Sun-

brella-Kollektion in sechs passenden Farben. Einfach über die 

Schale ziehen und schon ist Fiore gegen Schmutz und Feuchtig-

keit geschützt. Und schick sieht es auch noch aus!

Does the sun shine on Fiore? Not a problem for the all-rounder 

which, thanks to its UV-resistant shells and frames, can be used 

both indoors and outdoors. To match the ten shell colours in 

total, the aluminium legs are also available in the same colour or 

anodised aluminium and can also be mixed in any way you want. 

A good addition for even more seating comfort are the practical, 

washable upholstered covers from the Sunbrella collection in 

six matching colours. Simply pull it over the shell and Fiore is 

protected against dirt and moisture. And it looks chic too!
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FI 7500 FI 7690

Fiore outdoor

Frische Luft für frische Ideen. Dank Fiore outdoor mit pulverbe-

schichteten Stahlgestellen in graphitschwarz oder verkehrsweiß 

blühen auch Außenbereiche jetzt richtig auf. Die Fiore-Kunst-

stoffschalen in zehn attraktiven Farben sind UV-beständig und 

somit auch für den Einsatz auf Terrasse oder Balkon geeignet. 

Bistro- oder Stehtische mit wetterfesten HPL-Platten runden das 

Portfolio in perfekter Weise ab.

Fresh air for fresh ideas. Thanks to Fiore outdoor with powder- 

coated steel frames in graphite black or traffic white, outdoor 

areas are now also really blooming. The Fiore plastic shells in 

ten attractive colours are UV-resistant and therefore also suit-

able for use on the terrace or balcony. Bistro tables and high 

standing tables with weather resistant HPL table tops complete 

the range perfectly.
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10 Kunststofffarben 
10 Plastic colours

Aluminium silber eloxiert 
Aluminum silver anodized

Aluminium pulverbeschichtet 
Aluminum powder-coated 
10 Farben I 10 colours

Fiore outdoor Vielfalt | Variety

Material | Material

Polstervariante | Upholstery variant

Gestell | Frame

Polsterhusse Sunbrella® in 6 Farben, outdoor-geeignet, schmutz- und wasserabweisend, waschbar
Upholstered cover Sunbrella® in 6 colours, suitable for outdoor use, dirt and water-repellent, washable

Gestelle für Vierbeiner, nicht stapelbare Freischwinger und Kufe, schwarz (GSGS) und weiß (GSVW) erhältlich 
Frames for four-legged model, non-stackable cantilever chair and skid frame are available in  
black (GSGS) and white (GSVW) version 
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Transport- und Stapelwagen für 
Kufenstühle (TE 0036) 
Transport and stacking trolley for 
skid base (TE 0036)

Transport- und Stapelwagen für 
Vierbeiner/Freischwinger (TE 0035) 
Transport and stacking trolley for 
four-legged chairs/cantilever chairs (TE 0035)

Optionen | Options

Gestelle für Barhocker nur in schwarz (GSGS) erhältlich 
Frames for bar stool only available in black (GSGS) 
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