
SERENO

Zeitlos
elegant:
designobjekte
für innen
und außen.

degardo.

Timeless
elegance:
design objects
for interieur
and exterieur.

degardo.
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SERENO 

Die XL-Pflanzgefäße und Sitzobjekte 

SERENO zeigen, dass auch eine 

hochwertige Kunststoff-Fertigung die 

natürliche Anmutung einer handwerklichen 

Atel ier-Fert igung aufweisen kann. 

Dies unterstreicht besonders auch die 

harmonische Wabenstruktur der Gefäße, bei 

der bewusst auf ein geometrisch exaktes 

Design verzichtet wurde.

Der Clou bei den beleuchteten Objekten: 

Das Material wirkt tagsüber vollkommen 

undurchsichtig und massiv wie Granit - bei 

Dunkelheit schimmert das innenliegende 

LED-Element aber dennoch durch und 

verleiht so der Umgebung eine einmalig 

angenehme, weiche Beleuchtung. Sowohl 

im Haus als auch im Garten oder auf der 

Terrasse. 

Der Einsatz hochwertiger Grundmaterialien 

und die sorgfältige Fertigung ermöglichen 

zudem einen bedenkenlosen Einsatz in Wind 

und Wetter – zu jeder Jahreszeit.

SERENO 100S, SERENO 60, SERENO 140S 

SERENO 
SERENO XL planters and seats show that 

a high quality plastic inish can still have 
the natural feel of a craftsmans touch. 

The attractive honeycomb structure of the 

planters, intentionally a non-geometrical 

design, conirms this artisan appearance.
The main attraction of the illuminated 

objects: By day, the material is fully opaque 

and as solid as stone - by night however, 

light from the internal LED units shimmers 

through, illuminating the surrounding area 

with a uniquely pleasing, soft glow. Suitable 

for use indoors, in the garden or on the 

terrace.

The use of high quality materials and the 

meticulous manufacturing process ensure 

that these products can be used without 

hesitation in wind and weather, at any time 

of the year.

SERENO 65P SERENO 100PSERENO 140S, SERENO 100S  
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- 45°C

+ 75°C

SERENO 60 SERENO 90 SERENO 100SSERENO 120 SERENO104BSERENO 140S SERENO 147B

SERENO 100P  SERENO 147B 

SERENO 140SSERENO 104B SERENO 147B
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SERENO

SERENO 120 

weiß 

white

SERENO 120, SERENO 90

granit braun

brown stone
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Farbe / colour

SERENO 60

Art.-Nr.

Art.-No.

SERENO 90

Art.-Nr.

Art.-No.

SERENO 120

Art.-Nr.

Art.-No.

weiß

white
239769 239775 239781

granit weiß 

white stone
239768 239774 239780

granit braun

brown stone
239770 239776 239782

SERENO 60

60 cm

ø 44 cm

SERENO 90

90 cm

ø 70 cm

SERENO 120

120 cm

ø 86 cm

Höhe / height

Durchmesser /

diameter 
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SERENO S  slim

SERENO 140S

weiß 

white

SERENO 100S

weiß

white



SERENO 100S

100 cm

ø 47 cm

SERENO 140S

140 cm

ø 66 cm

Höhe / height

Durchmesser / diameter
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Farbe / colour

SERENO 100S

Art.-Nr.

Art.-No.

SERENO 140S

Art.-Nr.

Art.-No.

weiß

white
239787 239793

granit weiß 

white stone
239786 239792

granit braun

brown stone
239788 239794
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SERENO 
edelmetall finish

precious metal finish

SERENO 100S

edelmetall inish gold
precious metal inish gold
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Farbe / colour

SERENO 60

Art.-Nr.

Art.-No.

SERENO 90

Art.-Nr.

Art.-No.

SERENO 100S

Art.-Nr.

Art.-No.

SERENO 120

Art.-Nr.

Art.-No.

SERENO 140S

Art.-Nr.

Art.-No.

gold

gold
239771 239777 239789 239783 239795

silber

silver
239772 239778 239790 239784 239796

kupfer 

copper
239773 239779 239791 239785 239797

Angelehnt an den Indoor-Wohntrend von 

Edelmetall-Oberlächen, sind alle SERENO Planz-
gefäße auch mit einer wetterfesten Gold, Silber 

und Kupfer farbenen Beschichtung verfügbar.  

Diese Produktvarianten sind unbeleuchtet.

Inspired by the interior design trend of precious metal 

surfaces, all SERENO planters are available with a 

weather-resistant gold, silver or copper coloured 

coating. These product variants are not illuminated.

SERENO 100S

SERENO 60, SERENO 140S, SERENO 100S
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SERENO P

SERENO 100P, SERENO 65P

weiß 

white

SERENO 65P

sonderfarbton, granit weiß, 

granit braun

special colour, white stone, 

brown stone

1010



Farbe / colour

SERENO 65P

Art.-Nr.

Art.-No.

SERENO 100P

Art.-Nr.

Art.-No.

weiß

white
239761 239765

granit weiß 

white stone
239760 239764

granit braun

brown stone
239762 239766

SERENO 65P

65 x 50 x 40 cm

SERENO 100P

100 x 50 x 40 cmMaße /

dimensions 

SERENO 65P, SERENO 100P

Sonderfarbton

special colour

11



SERENO B

SERENO 104B

granit braun

brown stone

SERENO 147B

granit braun, granit weiß,  

granit schwarz, granit grau

brown stone, white stone, 

black stone, dark grey stone

1212



Farbe / colour

SERENO 104B

Art.-Nr.

Art.-No.

SERENO 147B

Art.-Nr.

Art.-No.

granit braun

brown stone
239800 239804

granit weiß 

white stone
239798 239802

granit grau

dark grey stone
239799 239803

granit schwarz 

black stone
239801 239805

SERENO 104B

104 x 35 x 42 cm

SERENO 147B

147 x 40 x 38 cmMaße / dimensions

SERENO 147B

granit braun

brown stone

13
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Kabellose Beleuchtung bei SERENO P

Die Sitz-Kristalle der SERENO P Serie sind mit 

kabellosen LED-Beleuchtungselementen versehen. 

Hochwertige Akkus gewährleisten eine kurze Ladezeit 

und eine lange Brenndauer von bis zu 8 Stunden. Eine 

Anschlussbuchse auf der Unterseite der Produkte 

erlaubt die einfache Auladung mittels beigefügtem 
Ladegerät. Sofern gewünscht, kann das Ladekabel 

auch zum dauerhaften Anschluss der Objekte genutzt 

werden - ohne Schaden für die fest verbauten Akkus.

Anschlußkabel nach IP 44

SERENO Produkte werden anschlussfertig geliefert 

und können direkt an 230V Haussteckdosen 

betrieben werden. Der mit dem Kabel vergossene 

original DEGARDO-Stecker gewährleistet durch seine 

besondere Form einen Spritzwasserschutz nach IP 44. 

Seine Kabel-Abführung nach unten ermöglicht zudem 

einen Platz sparenden Anschluss und sogar die Nutzung 

in Bodentanks. Das Anschlusskabel ist komfortable 5m 

lang und aus besonders lexiblem, überfahrsicherem 
Neopren in Outdoor-Qualität.

Hochwertige Power-LED-Elemente

Alle beleuchteten SERENO Produkte sind mit Qualitäts-

LED-Elementen namhafter Hersteller versehen. Die 

leistungsstarken Power-LED´s gewährleisten eine 

optisch ansprechende Beleuchtung der soliden und 

farbigen Polyethylen-Körper. Die Anzahl der LED´s ist 

an die Größe des jeweiligen Produkts angepasst. Ihre 

Leistungsaufnahme liegt je nach Produkt zwischen 1,5 

und 4,5 Watt.

High quality power LED units

All illuminated SERENO products are equipped 

with high quality LED units from reputable 

manufacturers. The powerful LEDs guarantee 

pleasant illumination of the sturdy, coloured 

polyethylene body. The number of LEDs is adapted 

to suit the size of each product. Depending on 

product, the power consumption is between 1,5 

and 4,5 Watts.

Cable-free illumination with SERENO P

The SERENO P seating crystal range is equipped 

with cable-free LED lighting units. High quality 

batteries guarantee a short charging time and 

long illumination of up to 8 hours. A connector on 

the bottom of the product enables easy charging 

with the supplied charger. If required, the charging 

cable can be permanently connected to the object, 

without damaging the built-in batteries.

Connection cable, meets IP 44

SERENO products are supplied ready for 

connection and can be operated directly from a  

230V domestic power point. The original DEGARDO 

plug with sealed cable guarantees splash protection 

to IP 44 thanks to its special design.  The cable 

routing at the bottom of the container ensures 

space-saving connection and even use with a lush 
loor outlet. The connection cable is a comfortable 
5m long in a special, lexible neoprene which is safe 
to drive over and use outdoors.

Innovativer Materialaufbau 

Durch ein besonderes Fertigungsverfahren ist es bei 

den SERENO-Produkten gelungen, Polyethylen (PE) 

in mehreren Schichten zu verarbeiten. Damit besitzt 

ein solider Produktkorpus aus durchleuchtbarem, 

transluzentem PE-Material eine dünne und untrennbar 

verbundene Deckschicht aus farbigem PE. Diese 

Deckschicht verleiht den SERENO-Produkten bei Tag eine 

sehr natürliche Optik und ermöglicht zum Abend dennoch 

eine sehr ansprechende Durchleuchtung. Das Ergebnis ist 

ein sehr angenehmes, warmes Licht.

Innovative material construction

The special manufacturing process used for 

SERENO products uses several layers of 

polyethylene (PE). This produces a solid product 

body in translucent PE with a thin, inseparable top 

coating in coloured PE. This top layer gives the 

SERENO products their natural look during the day, 

and yet permits their highly attractive illumination at 

night. The result is a highly pleasing, warm light.



100 %
bio degradable

100 %
bio degradable
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Beständig und langlebig

SERENO kann Indoor und Outdoor eingesetzt werden. 

Durch hochwertiges, reines Polyethylen (PE) sind die 

Produkte: 100% recyclebar, schlagfest, UV-stabil sowie 

witterungs- und temperaturbeständig von -45 °C bis 

+75 °C. Selbst Säuren und Hochdruck-Reiniger sind 

kein Problem. Die Materialstärke gewährleistet eine 

hohe Nutzungsqualität für viele Jahre.

Doppelwandiger Aufbau

Alle SERENO-Planzgefäße sind grundsätzlich doppel-
wandig konstruiert. Der Hohlraum zwischen Außen-

wandung und Planzbereich bietet dem Wurzelwerk 
der Planzen einen optimalen Thermo-Schutz gegen 
Frosteinluss. Die Frostwirkung wird deutlich reduziert.
Direkte Außenentwässerung (Outdoor-Einsatz)  

SERENO ist mit einem Ablauloch und einer inneren 
Schlauchführung versehen. Diese ermöglicht den di-

rekten Ablauf von überschüssigem Wasser nach Außen.

Planzeinsatz
Individuell für jedes SERENO-Modell ist optional ein 

Planzeinsatz verfügbar. Dieser erleichtert einen saiso-

nalen Wechsel der Beplanzung und ein Versetzen der 
Gefäße. Bei Nutzung Outdoor sind vor der Beplanzung 
Ablaulöcher am Boden des Einsatzes anzubringen. 
Die Einsätze sind, wie die Gefäße, aus hochwertigem 

Polyethylen gefertigt und damit ebenso schlag- und 

frostbeständig.

Spezialreiniger

Optimiert zur efektiven und nachhaltigen Reinigung 
aller DEGARDO-Produkte im In- und Outdoorbereich. 

Unverdünnt aufsprühen oder mit einem Tuch auftragen. 

Rückstände mit einem fusselfreien Tuch entfernen. 

Biologisch abbaubar. Verfügbar in der 1 Liter-Sprühlasche.  
Art. 227679

Resistant and long lasting

SERENO can be used indoors and outdoors. 

High quality pure polyethylene (PE) ensures these 

products are: 100% recyclable, impact resistant, 

UV resistant, resistant to weather and temperature 

from -45 °C to +75 °C. Even acids and high 

pressure cleaners will not afect them. The material 
thickness ensures high quality long life and impact 

resistance.

Double walled construction

All SERENO sizes have a double-walled 

construction. The hollow space between the 

outer wall and the container planting area ensures 

optimum frost protection for the roots of the plant. 

Frost damage is signiicantly reduced and delayed.  
Direct drainage (Outdoor use)

SERENO planters are itted with a drain hole and an 
internal hose guide. Excess water can drain directly 

outside.

Planter insert

Optionally planter inserts are available to suit each 

SERENO model. This simpliies a seasonal planting 
variation as well as an easy container movement. If 

set up outside, the base of a planter insert should 

be provided with drainage holes. As well as the 

planters themselves the planter inserts are also 

made from high quality polyethylene and therefore 

are also shock and frost resistant.

Special cleaner

Optimised for efective, long lasting cleaning  of all 
DEGARDO products, both indoors and outdoors. 

Spray on or apply with a cloth, without diluting. 

Use a lint-free cloth to remove any residue. Bio-

degradable. Available in a practical 1 litre spray bottle.  

Art. 227679

Details und Zubehör
                                          details and accessories
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Z e i t l o s  e l e g a n t :   D e s i g n o b j e k t e  f ü r  i n n e n  u n d  a u ß e n .

DEGARDO GmbH

Dehmer Straße 66

32549 Bad Oeynhausen

Germany

Phone +49 5731 753-300  

Fax  +49 5731 753-95-300

info@degardo.de  

www.degardo.de
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Timeless elegance:  design objects for interieur and exterieur.


