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De Nieuwkoop Group bestaat uit  toonaangevende 
unieke bedrijven, met hydrocultuur, potplanten, 
planters en exclusieve decoratie, actief in de 
groene branche. Het kloppende hart van het bedrijf, 
Nieuwkoop Europe, bevindt zich in het Noord 
Hollandse De Kwakel. Nieuwkoop Europe opereert 
breed en is naast groothandel ook kweker, importeur 
en exporteur naar meer dan 40 landen wereldwijd. 

Nieuwkoop Europe selecteert en importeert 
artikelen uit de hele wereld. Ten behoeve van 
zowel de hoofdgroep ‘Planten’ als ‘Hardware’ 
zoekt Nieuwkoop haar positie aan de bron van 
haar inkoop- en productiekanalen. Hierdoor is 
Nieuwkoop in staat haar positie in de markt als 
geen ander te optimaliseren, ten gunste van haar 

afnemers. Plantenbakken, decoratiematerialen, 
zijdeplanten, en dagverse groene en bloeiende 
grond- en hydroplanten: alles wat de bloemist, 
handelaar en interieurbeplanter nodig heeft om 
zich te onderscheiden is terug te vinden in de 
verschillende groothandelscentra; Nieuwkoop 
Green Centre (De Kwakel), Nieuwkoop Pyramide 
(Naaldwijk) en Nieuwkoop France in Parijs.

Door een unieke samenwerking met geselecteerde 
topkwekers en leveranciers kunnen onze klanten hier 
dagelijks terecht voor een topvers assortiment. Naast 
een ongekend aanbod planten en plantenbakken 
uit de bekende Nieuwkoopcollectie bestaat het 
assortiment uit vele andere decoratiematerialen, 
afgestemd op de allerlaatste trends en noviteiten. 

Die Nieuwkoop Group besteht aus führenden, 
einzigartigen Unternehmen, die auf Hydrokultur, 
Topfpflanzen, Pflanzgefäße und exklusive 
Dekorationen spezialisiert und in der grünen 
Branche aktiv sind. Das Zentrum des Unternehmens, 
Nieuwkoop Europe, beindet sich in De Kwakel in der 
niederländischen Provinz Nordholland. Nieuwkoop 
Europe operiert auf breiter Ebene – außer als 
Großhandel auch als Züchter und Importeur sowie 
als Exporteur in über 40 Länder in aller Welt.

Nieuwkoop importiert ausgewählte Artikel aus der 
ganzen Welt. Sowohl im Hauptproduktbereich 
„Pflanzen“ als auch im Bereich „Hardware“ positioniert 
Nieuwkoop sich an der Quelle seiner Einkaufs- 
und Produktionskanäle. Dadurch ist Nieuwkoop 
in der Lage, seine Position im Markt zugunsten 
seiner Abnehmer wie kein anderer zu optimieren. 

Pflanzgefäße, Dekorationsmaterial, Seidenpflanzen 
und tagesfrische Grünpflanzen sowie blühende 
Boden- und Hydrokulturpflanzen – alles was der 
Florist, Händler und Raumbegrüner benötigt, um 
etwas Besonderes bieten zu können, ist in den 
verschiedenen Großhandelszentren zu inden: 
Nieuwkoop Green Centre (De Kwakel), Nieuwkoop 
Pyramide (Naaldwijk) und Nieuwkoop France in Paris. 

Dank unserer einzigartigen Zusammenarbeit mit 
ausgewählten Spitzenzüchtern und Lieferanten 
können wir unseren Kunden hier täglich ein 
Sortiment in höchster Frische bieten. Neben einem 
ausgesprochen breiten Angebot an Pflanzen 
und Pflanzgefäßen der bekannten Nieuwkoop-
Kollektion umfasst das Sortiment auch viele andere 
Dekomaterialien, abgestimmt auf die neuesten 
Trends und Neuheiten. 

Le Nieuwkoop Group est formé de grandes 
sociétés uniques spécialisées dans l’hydroculture, 
les plantes en pot, les bacs à plantes et les 
décorations exclusives et « l’industrie verte ». Le 
siège de la société, Nieuwkoop Europe, se trouve 
dans la province ‘Hollande du Nord’, à De Kwakel. 
Nieuwkoop Europe est actif dans de nombreux 
secteurs et est non seulement grossiste, mais aussi 
producteur, importateur et exportateur dans plus de 
40 pays dans le monde. 

Nieuwkoop Europe sélectionne et importe des 
articles en provenance du monde entier. Nieuwkoop 
assure sa position avec des chaines d’achats et 
de production, aussi bien pour le groupe principal 
« Plantes » que pour le groupe « Hardware ». 
Nieuwkoop peut ainsi parfaitement optimiser en 
faveur de ses clients sa position sur le marché. 
Des bacs à plantes, du matériel de décoration, des 

plantes en soie, des plantes vertes et à fleurs de 
pleine terre fraîches du jour et hydro: tout ce dont le 
fleuriste, le commerçant et le concepteur d’intérieur 
ont besoin pour se distinguer se trouve dans les 
diférents centres de vente en gros; Nieuwkoop 
Green Centre (De Kwakel), Nieuwkoop Pyramide 
(Naaldwijk) et Nieuwkoop France a Paris. 

Une collaboration unique avec une sélection des 
meilleurs producteurs et fournisseurs permet à 
nos clients de trouver tous les jours un assortiment 
de la plus grande fraîcheur. Composé d’une ofre 
sans précédent de plantes et de bacs à plantes de 
la célèbre collection Nieuwkoop, cet assortiment 
est également constitué de beaucoup d’autres 
matériaux de décoration, adaptés aux dernières 
tendances et nouveautés. 

The Nieuwkoop Group is comprised of unique, 
prominent companies active in the green industry 
in hydro culture, pot plants, hardware and exclusive 
decorations. The beating heart of the company, 
Nieuwkoop Europe, is situated in De Kwakel in 
Noord-Holland, the Netherlands. Nieuwkoop 
Europe serves a wide range of customers in more 
than 40 countries throughout the world. Nieuwkoop 
does not limit itself to wholesale business but also 
works as a grower, import company and export 
company. 

Nieuwkoop Europe selects and imports items 
from all over the world. For the beneit of the main 
groups ‘Plants’ and ‘Hardware’, Nieuwkoop takes 
up its position at the source of its purchasing and 
manufacturing channels, allowing Nieuwkoop 
to control its position in the market in the best 

possible way for the beneit of its customers. 
Plant containers, decorative materials, silk plants, 
foliage and flowering plants for soil or hydro culture 
planting are delivered fresh every day; everything 
that florists, trading partners and interior planting 
designers need to give them a competitive edge 
is available at our wholesale centres: Nieuwkoop 
Green Centre (De Kwakel), Nieuwkoop Pyramide 
(Naaldwijk) and Nieuwkoop France in Paris Due to a 
unique collaboration with selected toprated growers 
and suppliers, our clients ind a fresh assortment of 
products in these wholesale centres every day. 

In addition to an unprecedented selection of plants 
and plant containers in the wellknown Nieuwkoop 
collection, the product line also includes many other 
decorative materials that respond to the very latest 
trends and that include the very newest products. 

Meet Nieuwkoop
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A
AMPHORA New .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196

B
BALCONERA COTTAGE.  .  .  . 280
BANANA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
BEACH . . . . . . . . . . . . . . 24/30
BLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . 216
BLOOM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
BOAT.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114

C
CARARO . . . . . . . . . . . . . . . 269
CESARE . . . . . . . . . . . . . . . 242
CIGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
CLASSIC New . . . . . . . . . . . . 224
CLASSICO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
CLUB . . . . . . . . . . . . . . . 26/28
COFFEE New.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
CONICAL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
COSMOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
CRACKLE . . . . . . . . . . . . . . 186
CUBE New  . . . . . . . . . . . . . . 278
CUBE COTTAGE . . . . . . . . . 279
CUBICO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  274
CUBICO ALTO . . . . . . . . . . . 276
CUBICO COTTAGE.  .  .  .  .  .  .  .  277
CUBUS New . . . . . . . . . . . . . .212

D
DELTA . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
DELTA 20.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  272
DELTINI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  272
DISCO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .132
DIVIDE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
DIVISION New . . . . . . . . . . . . . 78
DONUT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32/110
DRIFTWOOD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 306

E
EGO GIANT . . . . . . . . . . . . . 106
EGO PLUS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
ELCANO . . . . . . . . . . . . . .35/37
ESSENCE . . . . . . . . . . . . . . 102
EXPO New .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52/246

F
FIREWOOD . . . . . . . . . . . . . . 62

FLOWERBOX . . . . . . . . . . . . 117
FOYER.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
FRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . 246

G
GEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
GLAZE New .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .152
GLITTER . . . . . . . . . . . . . . . 128
GLOBE New.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  218
GLORY New.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202

H
HARMONY . . . . . . . . . . . . . 236

I
INDIGO . . . . . . . . . . . . . . . . 244

J
JESOLO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 284

K
KAYU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
KONUS New . . . . . . . . . . . . . 222
KUNSTBLUMEN .  .  .  .  .  .  .  .  . 300
KUNSTPFLANZEN New.  .  .  .  . 286

L
LEAF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
LECHUZA . . . . . . . . . . . . . . 266
LINES . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
LOFT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168
LUCIDO New .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
LUMENIO . . . . . . . . . . . . . . 256
LUNA New  . . . . . . . . . . . . . . 220
LUXO New.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
LUXURY . . . . . . . . . . . . . . . 158

M
MADAME . . . . . . . . . . . . . . 244
MAGELLAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30/32
MAXI CUBI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  273
MINI CUBI . . . . . . . . . . . . . . 273
MODULO . . . . . . . . . . . . . . . 44
MOON.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
MOSAIC . . . . . . . . . . . . . . . 250

N
NATURAL ILLUSION New . . . 146

NAUTICA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182

O
ONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
ONE BOWL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
OYSTER.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248

P
PANDORA New . . . . . . . .226/228
PATINA New . . . . . . . . . . . . . 198

Q
QUADRO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268

R
RAY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
RIVER New . . . . . . . . . . . . . . 194
ROCKY . . . . . . . . . . . . . . . . .124
RONDO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270

S
SAHARA . . . . . . . . . . . . . . . . 74
SHELL VASE New . . . . . . . . . . 12
SKY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248
SORRENTO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285
SQUARE . . . . . . . . . . . . . . . .118
STARLINE . . . . . . . . . . . . . . 282
STERLING .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  164
STUDIO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
STYLE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120
SWITCH New  . . . . . . . . . . . . 200

T
TEAK.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
TOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
TOWER New . . . . . . . . . . . . . .214
TRIO COTTAGE . . . . . . . . . . 281

V
VESPUCCI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

W
WALL CONE . . . . . . . . . . . . . 112
WELCOME . . . . . . . . . . . . . . 98
WOODY . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Inhoud naar naam
Index by name · Inhalt nach Name · Contenu selon nom

Vorst vast metariaal · Frost-resistant 
material · Frostfestes Material · 
Matériel réstistant au gel

Handgemaakt. Ieder stuk is uniek ·  
Handmade – Each piece is unique · 
Handgemacht – jedes Stück ein Unikat ·  
fait main – chaque pièce unique

Waterdicht, wij adviseren toch een inzethoes 
te gebruiken · Waterproof – Nevertheless, we 
recommed to use Inliners · Wasserdicht –  
Wir empfehlen trotz dem die Verwendung 
eines Inliners · Waterproof – nous conseillons 
quand même l’utilisation d’un pot lexible

Materiaal, geschikt voor buiten · Material 
suitable for outdoor use · Material für 
den Außeneinsatz geeignet · Matériel 
approprié pour l’usage extérieur

Verpakkings eenheid ·  
Packing unit · 
Verpackungseinheit · 
Conditionnement

hoogte binnenzijde, Plant 
diepte · Inside height, 
plantation depth · Innenhöhe, 
Planztiefe · Hauteur intérieur, 
profondeur de plantation

Artikelnummer · Product 
code · Artikel nummer ·  
Numéro d‘article

#

Hoogte · Height · 
Höhe · Hauteur

Buitenmaat · Diameter of 
widest point · Breiteste 
Stelle · Point le plus large

Doorsnede binnenzijde 
plantenbak · Diameter of 
opening · Durchmesser 
Gefäßöfnung · Diamètre 
d’ouverture de la vase

Wielen · Casters · 
Rollen · Rouleaux

Plantenbak met een gat · Planter 
with drainage/hole · Gefäß 
mit Ablauf/Drainage · Vase 
avec écoulement/drainage

Voor een toepassing buiten moet 
een gat worden geboord in de 
plantenbak · For outdoor use drill 
a drainage hole into the planter · 
Für den Außeneinsatz muss eine 
Drainage ins Gefäß gebohrt werden ·  
Pour l’usage extérieure il faut percer 
un trou de drainage au fond

Te adviseren inzethoes voor 
betrefende plantenbak ·  
Recommended Inliner for the 
container · Empfohlener Inliner für 
das jeweilige Gefäß · Pot lexible  
recommandé pour la vase  
respective

INLINER

Gewicht · Weight · 
Gewicht · Poids

kg

Aantal bladen · Number of 
leaves · Anzahl Blätter ·  
Nombre des feuilles

Legenda
Caption · Legende · Légende

© leur ami GmbH © Blooms  
zie pagina · see pages · siehe Seiten · voir 
pages 92, 93 108, 114, 119, 120, 121, 124, 
158, 182, 228, 233, 238, 243, 253 & 254

© Lechuza  
van pagina · from page · von 
Seite · de page 266 tot pagina · to 
page · bis Seite · à page 281

Copyright

Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW.  
Wijzigingen voorbehouden. · All prices 
are recommended retail prices in EURO 
excluding VAT. Excepting errors and 

changes. · Alle Preise verstehen sich 
als unver bindliche Preisempfehlung in 
EURO zuzüglich Mehrwertsteuer. Än-
derungen und Irrtürmer vorbehalten. · 

Tous les prix sont en euro HT, sous réserve  
de modiication sans préavis.

Prijzen
Prices · Preise · Prix
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Hydro
Van oudsher produceert Nieuwkoop Europe 
planten op hydro. Hiermee is zij een toonaangevend 
bedrijf geworden in deze specialisatie van planten.

Nieuwkoop Europe has been producing plants through 
hydroculture from way back. They have become a 
leading company in this specialised plant ield.

Nieuwkoop liefert seit je Topfpflanzen in Hydrokultur. 
Damit ist das Unternehmen führend in diesem 
Spezialbereich des Gartenbausektors.

Nieuwkoop Europe est un producteur de longue 
date de plantes en hydroculture et est ainsi une  
société de premier plan de ces sortes de plantes.

Soil
Nieuwkoop Europe is producent en leverancier van 
grondcultuur en heeft haar eigen import van planten 
uit Europa, Centraal Amerika en Azië. 

Nieuwkoop Europe produces and supplies soil-
grown products and imports plants from Europe, 
Central America and Asia. 

Nieuwkoop Europe ist Erzeuger und Lieferant von 
Bodenkulturen und importiert selbst Pflanzen aus 
Europa, Mittelamerika und Asien.

Nieuwkoop Europe est producteur et fournisseur 
de culture en terre et importe des plantes d’Europe, 
d’Amérique Centrale et d’Asie.
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Logistics 
Vanuit De Kwakel (nabij Aalsmeer) in de directe 
omgeving van Schiphol Amsterdam, transporteert 
Nieuwkoop Europe dagelijks de planten en potten 
over praktisch de gehele wereld.

From De Kwakel (close to Aalsmeer) in the 
immediate vicinity of Amsterdam Airport Schiphol, 
Nieuwkoop Europe transports the plants and pots 
every day to places virtually all over the world.

Von De Kwakel (bei Aalsmeer) in direkter Nähe des 
Flughafens Schiphol Amsterdam liefert Nieuwkoop 
Europe täglich Pflanzen und Pflanzgefäße in fast 
alle Länder der Welt.

Basée à De Kwakel (à côté d’Aalsmeer), tout près de 
Schiphol Amsterdam, Nieuwkoop Europe exporte 
des plantes et des bacs presque partout dans le 
monde.

Nieuwkoop Green Center NGC 
Naast een ongekend aanbod planten en 
plantenbakken uit de beroemde Nieuwkoop-
collectie bestaat het NGC-assortiment uit vele 
andere bloembinderij- en decoratiematerialen. 
Het assortiment wisselt  per seizoen en speelt in 
op de internationale feestdagen.

 
The NGC range comprises an unprecedented range 
of plants and planters from the famous Nieuwkoop 
collection, but also many other floristry and 
decorative materials. The assortment has seasonal 
variations and caters for international feast days.

Neben einem ausgesprochen breiten Angebot 
an Pflanzen und Pflanzgefäßen der bekannten 
Nieuwkoop-Kollektion umfasst das Sortiment auch 
viele andere Floristen- und Dekomaterialien. Das 
Sortiment wechselt mit der Jahreszeit und beinhaltet 
auch ein Spezialangebot für die internationalen 
Feiertage.

Composé d’une ofre sans précédent de plantes 
et de bacs à plantes de la célèbre collection 
Nieuwkoop, l’assortiment NGC est également 
constitué de divers matériels de décoration et 
de matériels pour les compositions florales. 
L’assortiment change selon les saisons et s’adapte 
à la plupart des jours de fêtes internationales.
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H

KORALLENKAKTUS (RHIPSALIS HETEROCLADA ‚EASY CLADA‘)  
LEPSIMIUM (LEPSIMIUM BOLIVIANUM)
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I

180

New

New

New

A

Echte, in Handarbeit aufgebrachte 
Muscheln machen die formschönen 
Pflanzgefäße der Serie Muschelvase zu 
einem exklusiven und schimmernden 
Highlight in jeder Dekoration. Mit großem 
Aufwand und in Präzision werden die 
dreieckigen Muschelstücke aus weißem, 
braunem oder schwarzem Perlmutt auf 
einen Fiberglas-Korpus aufgebracht, 

bevor sie verfugt und abschließend noch 
einmal überarbeitet werden.

Meticulously crafted by hand, the pots 
of „shell vase” series are covered with 
real sea shells - making them a glittering 
exclusive decorative highlight. With 
a tremendous amount of precision 

triangular white, brown or black mother of 
pearl shell fragments are mounted on the 
containers and bowls of the Muschelvase 
planters, before being grouted and 
passing through the inal inishing process.

M. o. p.
black

G 19921

H 19922

I 20375

INLINER

17895

18603

18608

M. o. p. M. o. p.
kg brown white

40 30 77 74 11 A 19495 D 19496

50 40 96 94 16 B 19497 E 19498

74 56 140 138 44 C 20373 F 20374
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ALOCASIA „TIGER”

A

A

New

CB

Echte, in Handarbeit aufgebrachte 
Muscheln machen die Pflanzgefäße der 
Serie Muschelvase zu einem exklusiven 
und schimmernden Highlight in jeder 
Dekoration. Mit großem Aufwand und 
in Präzision werden die dreieckigen 
Muschelstücke aus weißem, braunem 
oder schwarzem Perlmutt auf einen 
Fiberglas-Korpus aufgebracht, bevor sie 
verfugt und abschließend noch einmal 
überarbeitet werden.

Meticulously crafted by hand, the pots 
of „shell vase” series are covered with 
real sea shells - making them a glittering 
exclusive decorative highlight. With 
a tremendous amount of precision 
triangular white, brown or black mother of 
pearl shell fragments are mounted on the 
containers and bowls of the Muschelvase 
planters, before being grouted and 
passing through the inal inishing process.

INLINER

18604

M. o. p.
black

C 19923

M. o. p. M. o. p.
kg brown white

74 42 80 78 20 A 19499 B 19500
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E

F

C

D

New

E

F

A

B

KORALLENKAKTUS (RHIPSALIS HETEROCLADA ‚EASY CLADA‘)

N

O

Echte Muscheln mit ihrem unvergleich-
lichen Glanz und Farbenspiel machen die 
Säulen der Muschelvase-Serie zu etwas 
ganz Besonderem. Mit großem Aufwand 
und in Präzision werden die dreieckigen 
Muschelstücke aus weißem, braunem 
oder schwarzem Perlmutt auf den 
Korpus der Säulen aufgebracht, bevor sie 
verfugt und abschließend noch einmal 
überarbeitet werden. Die Säulen werden 
je Farbvariante in zwei Größen angeboten. 
Die Ablageflächen wurden aus sorgfältig 
zerbrochenen Muschelstücken gefertigt 

und haben eine transparente, hoch glän-
zende und schützende Oberflächen-
versiegelung. Damit sind die Säulen eine 
ideale Ergänzung zu Schalen und Vasen.

Meticulously crafted by hand,the „shell 
vase” pedestals are covered with real 
sea shells - making them a glittering 
exclusive decorative highlight. With 
a tremendous amount of precision 
triangular white, brown or black mother 
of pearl shell fragments are mounted on 

the pedestals, before being grouted and 
passing through the inal inishing process. 
The pedestals are available in two sizes 
in each color variation. The shelves are 
made of carefully broken shell pieces 
and have a transparent, highgloss surface 
sealing. Therefore the pedestals are an 
ideally complement for any bowls and 
vases.

M.o.p.
black

E 19930

F 19931

M.o.p. M.o.p.
kg brown white

45 x 45 60 30 A 19695 C 19696

35 x 35 100 33 B 19699 D 19700
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Echte, in Handarbeit aufgebrachte 
Muscheln machen die Produkte der 
Serie Muschelvase zu einem exklusiven 
und schimmernden Highlight in jeder 
Dekoration. Mit großem Aufwand und 
in Präzision werden die rechteckigen 
Muschelstücke aus weißem, braunem 
oder schwarzem Perlmutt auf den Korpus 
der Muschelvase-Schalen aufgebracht, 
bevor sie verfugt und abschließend 

noch einmal überarbeitet werden. Da 
die formschönen Objekte auch von 
innen lackiert sind, stellen sie auch 
ohne Pflanzenschmuck faszinierende 
Hingucker dar.

Meticulously crafted by hand, the „shell 
vase” products are covered with real sea 
shells - making them a glittering exclusive 
decorative highlight. With a tremendous 

amount of precision, quadratic white, 
brown or black mother of pearl shell 
fragments are mounted on the bowls 
of the Muschelvase collection, before 
being grouted and passing through the 
inal inishing process. Being painted from 
inside, they are fascinating eyecatcher 
without any plants, too.

M.o.p.
black

M 19924

N 19925

O 19926

M.o.p. M.o.p.
kg brown white

40 24 6,5 G 19580 J 19581

60 33 8,0 H 19582 K 19589

70 36 12,5 I 19590 L 19591
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Mit großem Aufwand und in Präzision 
werden die echten, dreieckigen 
Muschelstücke aus weißem, braunem 
oder schwarzem Perlmutt auf den Korpus 
der Muschelvase-Gefäße aufgebracht, 
bevor sie verfugt und abschließend 
noch einmal überarbeitet werden. 
Der Orchideentopf verfügt über einen 
speziellen Zwischenboden mit Ablauf 
im Gefäß. Dieser sorgt dafür, dass die 
empindlichen Wurzeln der Orchideen 
nicht permanent im Wasser hängen 
und überschüssige Feuchtigkeit unten 
im Topf gesammelt werden kann. Die 
Orchideentöpfe sind - ebenso wie die 
Tischgefäße - passend für gängige 
Kulturtöpfe. 

With a tremendous amount of precision 
triangular white, brown or black mother of 
pearl shell fragments are mounted on the 
taple top planters and orchid planters of 
the „shell vase” collection, before being 
grouted and passing through the inal 
inishing process. The orchid planter has a 
special intermediate base with water drain 
which ensures that the sensitive roots 
of the orchids do not hang in the water 
permanently. The orchid planters are - as 
well as the taple top planters - suitable for 
common culture pots.  

M.o.p.
black

C 19927

M.o.p.
black

H 19928

I 19929

M.o.p. M.o.p.
kg brown white

60 x 15 54 x 12 18 17 3,6 D 19651 F 19652

90 x 20 83 x 15 20 19 6,0 E 19653 G 19654

M.o.p. M.o.p.
kg brown white

17 12 24 13 1,7 A 19649 B 19650
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BEACH

CLUB

ORCHIDEEN-ZWEIG (ONCIDIUM)
ORCHID SPRAY (ONCIDIUM)
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A

Fiberglas ist mit echten Muscheln - Patella 
Sacharina - besetzt, die in aufwändiger 
Handarbeit aufgeklebt worden sind. 
BEACH ist in drei Größen erhältlich und 
ein Hingucker, der die Sehnsucht nach 
Meer weckt.

  
    

Wer fühlt sich beim Anblick des BEACH 
Pflanzgefäßes nicht unwillkürlich an den 
letzten Strandurlaub, an Sonne, Sand & 
Meer erinnert? Für alle diejenigen, die 
dieses Gefühl gezielt mit ihrer Begrünung 
oder Dekoration aufrechterhalten 
möchten, ist das BEACH die ideale 
Wahl. Der kugelige Korpus aus robustem 

„Der Name ist Programm: Die mit 
gepolstertem Kunstleder bezogenen 
Säulen der CLUB-Serie, inden optische 
Anleihen an die Gestaltung derselben 
und sind vielleicht gerade daher für 
die Dekoration von Hotel, Gastronomie 
und Event besonders gut geeignet. Ihre 
changierende und leicht schimmernde 
Oberfläche gibt dem Betrachter ein 
Gefühl von Eleganz und Schwere. Die 
CLUB-Säulen lassen sich sowohl mit 
natürlichen Materialien wie Holz und 
Muscheln als auch mit glänzenden 
Oberflächen wie Chrom oder Spiegel 
stilvoll kombinieren und bieten daher eine 
Vielzahl von Dekorationsmöglichkeiten.„

Who does not reminisce about their last 
beach vacation as soon as they see the 
BEACH plant container? Recollections of 
the sun, sand, & sea are inevitable. For all 
those looking to revive these memories 
with their design, the BEACH containers 
are the key. The round ibreglass planter 
is encrusted with real Patella Sacharina 
shells, that have been meticulously 
placed by hand. BEACH is available in 
three sizes and is sure to remind every 
onlooker of the call of the sea.

Sale

The name says it all when talking about 
the synthetic leather upholstered 
containers of the CLUB series. Their ever 
changing and lightly sparkling surface 
give the onlooker the feeling of elegance 
and weight. The CLUB pedestals combine 
well with natural materials, such as wood 
or shells, or materials with polished 
surfaces, like chrome or mirror and ofer 
many design choices. 

 
   

INLINER

17893

17894

17897

kg #

30 15 30 29 2,1 A 19661

40 18 40 39 7,5 B 18232

60 30 60 59 14,0 C 18233

turmalin
kg coffee black

30 75 5,3 D 18030 G 18365

30 100 7,2 E 18031 H 18366

30 125 9,0 F 18032 I 18367
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Die Gefäße der CLUB-Serie sind mit 
gepolstertem Kunstleder bezogenen. 
Die charakteristische Knopfheftung 
im Rautenmuster (auch Kapitonierung 
genannt) erinnert an die klassischen 
Chesterield-Sofas, die heute noch in 
vielen Hotels und englischen Clubs 
zu inden sind. Ihre changierende und 
leicht schimmernde Oberfläche gibt 
dem Betrachter ein Gefühl von Eleganz 
und Schwere. Die CLUB-Gefäße bilden 
einen schönen Kontrast zur Begrünung, 
eignen sich aber auch ideal für festliche, 
ausgefallene Dekorationen.

The containers and the bowl of the CLUB 
series are  upholstered with synthetic 
leather. The characteristic buttoning in 
diamond pattern is reminiscent of the 
classic Chesterield sofas, which can 
still be found today in many hotels and 
English clubs. Their ever changing and 
lightly sparkling surface give the onlooker 
the feeling of elegance and weight. They 
combine well with natural green as well as 
with festive, fancy decorations.

 
  

INLINER

18604

17895

18603

turmalin
kg black 

75 41 40 32 7,0 A 19733

45 25 120 22 14,5 B 19732

60 34 170 57 27,0 C 19787
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MAGELLAN
NATURAL WEAVE
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BEACH
NATURAL WEAVE

BUDDHA BAMBUS DELUXE · 
BUDDHA BAMBOO DELUXE 
siehe Seite · see page 296

Die Pflanzgefäße BEACH und MAGELLAN, 
die mit einer interessant strukturierten 
Oberfläche aus Abaca versehen sind, 
sorgen für wunderschön exotisches Flair. 
Kordeln aus natürlicher Bananenfaser 
in abwechslungsreichen Brauntönen 
wurden in aufwändiger Handarbeit auf 
die Basis aus robustem, sehr leichtem 
Fiberglas aufgebracht. Der Gefäßrand ist 
bis ins Gefäß hinein mit dem Naturmaterial 
bezogen. Das BEACH ist in drei, 
MAGELLAN in zwei Größen erhältlich.

The BEACH and MAGELLAN planters 
which are equipped with an attractively 
structured surface ensures a beautiful 
exotic flair. Natural banana iber cords in 
varying shades of brown, were applied 
on the base of sturdy and lightweight 
iber glass by high quality handwork. The 
upper rim is completely covered with the 
cords. BEACH are available in three and 
the MAGELLAN in two sizes.  

   

INLINER

17893

17894

17897

INLINER

17897

18603

natural
kg weave

30 15 30 29 3,0 A 20130

40 18 40 39 4,0 B 20131

60 30 60 59 8,0 C 20132

natural
kg weave

49 30 100 99 9,7 D 20133

62 36 120 119 13,7 E 20238
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ELEFANTENFUSS 
BEAUCARNEA RECURVATA

In Handarbeit aufgebrachtes Weide-
Material gibt den Pflanzgefäßen 
einen wunderschönen Look und 
sorgt unter anderem überall dort für 
einen Eyecatcher, wo eine natürliche 
Atmosphäre geschafen werden soll. 
Und auch die hochwertige Verarbeitung 
überzeugt: Die Gefäßränder sind bis in das 
Gefäß hinein mit dem Material bezogen. 
Somit sorgen die Gefäße für eine stilvolle 
Bepflanzung. Da die Basis aus robustem 
und leichtem Fiberglas hergestellt ist, 
sind selbst die großen Pflanzgefäße 
problemlos zu transportieren.

In handwork applied wicker gives the 
planters a beautiful feel and ensures 
they are the focal point of every space 
needing an natural touch. The top 
quality craftsmanship of the planters 
also impresses: The rims of the plant 
containers are fully wrapped with the 
beautiful surface material which ensures a 
sophisticated landscape. The construction 
of the containers is based on lightweight 
iberglass making even the largest planter 
easy to move and transport.

   
   

INLINER

17896

18603

INLINER

17897

18603

kg wicker

49 30 100 99 9,7 C 17852

62 36 120 119 13,7 D 16992

kg wicker

60 26 26 25 3,8 A 17853

81 37 35 34 13,0 B 16994
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MANZANITA SAND  
BLASTED BRANCHY 
siehe Seite · see page 306

VESPUCCI

ELCANO
B
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F
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C

In Handarbeit aufgebrachtes Weide-
Material gibt den Pflanzgefäßen 
VESPUCCI und den Bodenvasen 
ELCANO einen besonderen Look und 
sorgt unter anderem überall dort für 
einen Eyecatcher, wo eine natürliche 
Atmosphäre geschafen werden soll. 
Auch die hochwertige Verarbeitung 
der Gefäße überzeugt: Die Gefäßränder 
sind ebenfalls mit dem Weide-Material 
bezogen und sorgen damit für eine 
stilvolle Bepflanzung. Da die Basis 
aus robustem und leichtem Fiberglas 
hergestellt ist, sind selbst die großen 
Pflanzgefäße leicht zu transportieren.

Made by hand, wicker gives the VESPUCCI 
planters and ELCANO floor vases their 
beautiful and natural touch. The top 
quality craftsmanship of the planters and 
vases impresses: The rims of the plant 
containers and vases are fully wrapped 
with the beautiful surface material, which 
ensures a sophisticated landscape. The 
construction of the containers is based on 
lightweight iberglass making them easy 
to move and transport.

 
   

INLINER

17896

17896

INLINER

–

17893

17893

17894

kg wicker

40 29 91 90 5,2 A 19572

40 29 121 120 6,4 B 19573

kg wicker

28 10 60 59 3,2 C 17109

30 13 75 74 3,8 D 17110

30 14 90 89 4,0 E 17111

37 16 100 99 7,2 F 17112
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PHILODENDRON „CONGO RED“ BANANA
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In Handarbeit aufgebrachte Bananen-
staudenrinde garantieren für den 
besonders natürlichen und exotischen 
Look der BANANA Pflanzgefäße und 
ELCANO Bodenvasen. Dank ihrer 
hochwertigen Verarbeitung sind auch die 
Gefäßränder mit Staudenrinde bezogen -  
so sind die Gefäße ein wunderschöner 
Hingucker. Da die Basis aus robustem 
und leichtem Fiberglas hergestellt ist, 
sind selbst die großen Pflanzgefäße leicht 
zu transportieren.

Made by hand, banana bark give the 
BANANA planters and ELCANO floor 
vases their natural and exotic touch. The 
top quality craftsmanship of the well-
shaped planters and vases impresses: 
The rims of the plant containers and 
vases are fully wrapped with the beautiful 
surface material, which ensures a 
sophisticated landscape. The construction 
of the containers is based on lightweight 
iberglass making them easy to move and 
transport.

 
   

INLINER

17897

18604

INLINER

–

17893

17893

17894

kg banana

28 10 60 59 3,2 C 17105

30 13 75 74 3,8 D 17106

30 14 90 89 4,0 E 17107

37 16 100 99 7,2 F 17108

kg banana

40 31 60 59 9,0 A 16832

48 40 90 89 18,0 B 16757
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Sale

Sale

Eine ideale Ergänzung zu Schalen, Vasen 
und Skulpturen sind die TEAK-Säulen 
aus 100% recyceltem Teak-Holz. Sowohl 
in privaten Wohnräumen als auch in 
der Shop-Einrichtung machen sie Ihre 
Highlights zum Eyecatcher und zaubern 
ein natürliches Flair. Das verwendete Teak- 
Holz stammt aus alten indonesischen 
Gebäuden, Farmanlagen oder Schifen. 
Statt den Naturstof zu vernichten, wird 
es für die Möbelproduktion in einem 
aufwändigen Prozess recycelt. Aufgrund 
seines Alters und der Lagerung ist 
das Holz durchgetrocknet, allerdings 
kann eine variierende Luftfeuchtigkeit 
zwischen dem Herkunftsland und 
Europa zu leichten Veränderungen im 
Holz führen. Mangelnde Luftfeuchtigkeit 
kann – wie bei allen Holzmöbeln – 
Holzrisse verursachen. Daher stellen 

etwaig auftretende Spannungs- bzw. 
Setzrisse keinen Qualitätsmangel dar 
und berechtigen nicht zur Beanstandung. 
Es sei denn, die Nutzung der Ware wird 
hierdurch wesentlich beeinträchtigt. Vor 
allem in der Heizperiode ist daher für ein 
angemessenes Raumklima zu sorgen. 
Bei Fußbodenheizungen empfehlen sich 
zusätzliche Feuchtigkeitsspender im 
Raum.

the wood is recycled in a complicated 
process for the  production of furniture. 
Because of its age and storage, the wood 
is completely dry, but the variegating 
humidity between the place of origin 
and Europe can cause slight changes 
in the material. Insuicient humidity can 
cause splits as with all wooden furniture. 
Therefore any appearing stress cracking 
or settlement cracking is no quality defect 
and no reason for complaints. Unless the 
usage of the pedestals is signiicantly 
afected. Especially during the heating 
period it is the buyers responsibility to 
take care for an adequate room climate. 
With under-floor heating additional 
moisturizer are recommended.

 
  

An ideal companion to all bowls, vases 
and sculptures are the TEAK pedestals 
made of 100 % recycled teak panels. 
Both in private living spaces and shop 
ittings they create a natural flair and 
make your highlights a real eye catcher. 
The wood used comes from old 
Indonesian buildings, farms and ships. 
Instead destroying the natural substance, 

kg #

30 50 5,9 A 17547

30 75 8,3 B 19891

30 100 12,9 C 17549

30 125 14,5 D 17550

40 50 16,0 E 17551

40 75 13,3 F 17552

40 100 16,0 G 19892

40 125 21,5 H 17554
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DIANELLA (DIANELLA CAERULEA)

New

Passende Fiberglas-Inliner erhältlich 
Matching iberglass  inliner available

Gelenkrollen optional erhältlich

Casters optionally available

Für die Gestaltung von Gärten und 
gastronomischen Außenbereichen gibt es 
jetzt eine moderne Lösung aus nachhaltig 
angebautem, massivem Plantagen-
Teakholz: die KAYU Raumteiler in natür-
lichem Braun oder vergrauter Vintage- 
Optik. Für eine einfachere Bepflanzung 
der hohen Raumteiler sorgen Zwischen-
böden. Optional erhältliche, passende 
Fiberglas-Einsätze erleichtern zudem 
die Bepflanzung und machen die Gefäße 
auslaufsicher (für eine Benutzung im 
Außenbereich kann problemlos ein Ablauf 
in den Fiberglas-Einsatz gebohrt werden). 
Das formschöne und hochwertige Gestell 
aus rostfreiem, gebürstetem Edelstahl 
steht im gelungenen Kontrast zum Teak- 
Holz und macht aus der wetterfesten 
KAYU-Serie einen edlen Blickfang für den 
Außenbereich. 

 
   

Now there is a modern solution made 
of sustainably grown solid teak for 
landscaping gardens and restaurant 
patios, the KAYU room divider in natural 
or grey vintage version. The tall partitions 
are outitted with false bottoms, that 
signiicantly simplify planting. Optionally 
available matching iberglass inliner also 
make the planting easier and are an extra 
leakage protection (for outdoor use you 
can easily drill a hole in the bottom of 
the inliner). The beautiful and high quality 
base made of brushed stainless steel 
contrasts nicely with the teak wood and 
turns the weatherproof KAYU series into 
a decorative highlight for outdoor spaces. 
A special feature: optionally available 
casters guarantee a flexible outdoor use 
(set incl. 4 thread inserts for wheels + 2 
casters + 2 lockable casters), which can 
be ixed under the planters bases.kg

natur- 
teak 

natural- 
teak

vintage-
grau teak 
vintage-
grey teak

100 x 35 88 x 23 60 35 26,3 C 19665 D 19666

kg

natur- 
teak

natural- 
teak

vintage-
grau teak
vintage-
grey teak

94 x 34 82 x 22 105 35 43,0 A 19535 B 19536

kg #

Fiberglass Inliner for KAYU A/B 80 x 23 30 1,9 20484

Fiberglass Inliner for KAYU C/D 83 x 23 30 2,1 20485

Rollen-Set (4 Stk,) / casters (Set of 4) 20573
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Kompatibel mit LECHUZA Einsatz 
Compatible with LECHUZA liner

Gelenkrollen optional erhältlich

Casters optionally available

Professionelle Teak-Plegeprodukte  
Professional teak care products 

auf Seite · on page 314

Für die Gestaltung von Gärten und 
gastronomischen Außenbereichen 
gibt es jetzt eine moderne Lösung aus 
nachhaltig angebautem, massivem 
Plantagen- Teakholz: die Serie KAYU. Die 
Pflanzgefäße sind in natürlichem Braun 
oder vergrauter Vintage-Optik erhältlich. 
Das formschöne und hochwertige Gestell 
aus rostfreiem, gebürstetem Edelstahl 
steht im schönen Kontrast zum Teak-
Holz und macht aus den wetterfesten 
KAYU Gefäßen einen edlen Blickfang für 
den Außenbereich. Besonderer Clou: für 
einen flexiblen Einsatz im Außenbereich 
sorgen optional erhältliche Rollen (Set 
inkl. 4 Gewindeeinsätzen f. Gelenkrollen 
+ 2 Rollen + 2 Rollen z. Feststellen), die 
unter den Gefäßfüßen befestigt werden 
können. 

Now there is a modern solution made 
of sustainably grown solid teak for 
landscaping gardens and restaurant 
patios, the KAYU series. The planters 
are available in natural or grey vintage 
versions. The beautiful and high quality 
base made of brushed stainless steel 
contrasts nicely with the teak wood and 
turns the weatherproof KAYU series 
into the decorative highlight for outdoor 
spaces. A special feature: optionally 
available casters guarantee a flexible 
outdoor use (set incl. 4 thread inserts for 
wheels + 2 casters + 2 lockable casters), 
which can be ixed under the planters 
bases.

 
  

INLINER

18609

kg

natur- 
teak 

natural- 
teak

vintage-
grau teak 
vintage-
grey teak

60 x 60 49 x 49 65 43 23,9 A 19667 B 19668

#

Pflanzeinsatz · Liner 50 (indoor) C 19191

Pflanzeinsatz · Liner 50 (in-/outdoor) D 19190

Gelenkrolle · caster (4 x) E 20573
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Kompatibel mit STARLINE-Gefäß 
für einfaches Bepflanzen 

Compatible with STARLINE 
planter for easy planting

MODULO MODULO

A

B

E F G

Viele weitere Stofe auf Anfrage lieferbar!
Many more designs available on request!

Eine formschöne und moderne Kom-
plett lösung für die Gestaltung des Au-
ßen bereiches bietet die Serie MODULO 
aus massivem Plantagen-Teakholz in 
natürlichem Braun. Die Serie besteht aus 
verschiedenen modularen Komponenten, 
die sowohl einzeln als auch in 
Kombination eingesetzt werden können: 
als Pflanzgefäß, Podest, Bank oder als 
komplette Bankkombination. 

Planzgefäß (Würfel)  
Das würfelförmige Pflanzgefäß MODULO 
ist als „Stand-Alone” ein schöner Blick-
fang, aber es lässt sich auch mit den 
entsprechenden Einzelteilen zu einer be-
quemen und modernen Bank mit inte-
griertem Pflanzgefäß zusammensetzen. Die 
zweiteilige Abdeckung mit runder Öfnung 
kann für ein einfaches Bepflanzen leicht 
abgenommen werden. Optional erhältliche 
höhenverstellbare Füße und Rollen 
garantieren zudem einen flexiblen Einsatz 
der Pflanzgefäße auf der Terrasse, im Garten 
oder in der Gastronomie (pro Gefäß 2 x 
19895 oder 1 x 19894 bestellen). Zur idealen 
Bepflanzung empfehlen wir entweder einen 
STARLINE-Rohling in 37 cm Durchmesser 
(Art. 15394) oder einen Pflanzeinsatz in 40 cm 
Durchmesser (Art. 16230).

Sitzlächen(Banklächen)   
Die Sitzflächen der MODULO-Serie 
können entweder von zwei Stellbeinen, 
zwei Pflanzgefäßen oder einer 
Kombination daraus getragen werden 
und können an allen vier Seiten des 
Pflanzwürfels montiert werden, so dass 
die Sitzflächen auch ums Eck oder 
über Kreuz gestellt werden können. 
Je Verbindung zwischen Bank und 
Sitzfläche wird ein Montagewinkel-Set 
benötigt ( 1 x Art. 19664). Stellbeine lassen 
sich ohne Montagewinkel mit der Bank 
verbinden. Höhenverstellbare Stellfüße 
für die Stellbeine sind optional erhältlich 
(pro Stellbein 1 x Art. 19895 zu bestellen).

 
  

Sitzaulagen & Kissen  
Die optional erhältlichen Kissen und Sitz-
auflagen in unterschiedlichen Designs  
sind aus hochwertigen SWELA-Dralon-
stofen gefertigt und bieten eine be-
queme Sitzfläche. Die Stofe sind Outdoor- 
geeignet, wasserabweisend und UV-
beständig und lassen sich dank des ein-
ge nähten Reißverschlusses jederzeit wa-
schen. Die Sitzauflagen werden mit Klett 
an der Bank befestigt. Made in Germany.

A beautiful and modern complete 
concept for the design of outdoor spaces 
is ofered by the MODULO series. Made 
of sustainably grown solid teak in a 
natural brown. The series includes various 
modular elements which can be used 
singular or in combination: as planter, 
pedestal, bench or a seat combination.

Planter (cube)  
The cubic MODULO planter can be used 
in multiple ways: as beautiful stand alone 
or combined with other MODULO pieces 
and used as a modern and comfortably 
seat combination with integrated planter. 
The two-pieces cover with round opening 
is removable and makes the planting 
easier. Optional available adjustable 
feet and castors guarantee a flexible 
use of the planters outdoors (order 2 x 
19895 or 1 x 19894 for each planter). For 
an ideal planting we recommend either 
STARTLINE 37 cm (art. 15394) or a liner 40 
cm (art. 16230).

Benches  
The benches can either be mounted onto 
two legs, two planters, or a combination 
of both and the benches can be mounted 
on all four sides of the planter, so that the 
seats can be placed around the corner or 
crosswise. Order one mounting bracket 
kit for each connection between a planter 
and a bench (1 x Art. 19664). The legs 
can be mounted without any mounting 
bracket · Adjustable feet for legs are 
optionally available (order 1 x Art. 19895 
per leg). 

Seat pads and cushions  
The optional available seat pads and 
cushions in diferent designs are made 
of high-quality SWELA-Dralon fabrics 
and ofer even more comfortable seating. 
They are suitable for the outdoors, are 
UV resistant, water-repellant and have 
removable covers for easy washing. The 
seat pads are attached with velcro to the 
bench. Made in Germany.

INLINER

–

–

18603

–

–

–

–

–

kg
grün 

green
grau 
grey

flieder 
lilac

lila 
violet

beige 
beige

anthrazit 
anthracite

taupe 
taupe

160 x 51 6 1,8 19870 19871 19872 19873 19874 19875 19876

200 x 51 6 2,3 19877 19878 19879 19880 19881 19882 19883

kg

Streifen 
classic 
stripes  
classic

Karo 
checker

Streifen 
modern 
stripes 

modern
Blumen 
lowers

40 40 0,5 19866 19867 19868 19869

natur-teak
natural-

kg teak

160 x 51 – 6 –– 13,0 A 19527

200 x 51 – 6 – 15,1 B 19528

51 x 51 36,5 43 31 16,0 C 19533

51 x 20 – 37 – 7,4 D 19526

Winkel-Set · mounting bracket (2 x) E 19664

Gelenkrolle · caster (4 x) F 19894

Stellfüße · adjustable feet (2 x) G 19895

Starline ø 37 cm Gefäß · planter H 15394
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F GE

MODULO

DC

A B

Kissen, Sitzaulagen, Planzeinsätze, Rollen und höhenver-
stellbare Stellfüße optional erhältlich (siehe Seite 46).

Cushions, seat pads, inliners, casters and adjustable feet 
optionally available (see page 46).

Professionelle Teak-Plegeprodukte  
Professional teak care products 

auf Seite · on page 314

Fertige MODULO-Sets für ein einfaches 
Bestellen beliebter Bank-Kombinationen, 
die beliebig erweitert werden können. 
Benötigte Montagewinkel sind in den 
jeweiligen Sets enthalten. Sitzauflagen 
und Kissen sind separat zu bestellen. 
Optional erhältliche Stellfüße helfen 
Unebenheiten am Boden auszugleichen.

Complete MODULO sets of popular seat 
combinations for easy ordering, which 
ofer unlimited upgrades possibilities. 
All sets include the needed mounting 
brackets. Further accessories as well as 
seat pads and cushions must be ordered 
separately. Optionally available adjustable 
feet help to compensite bumps.

INLINER

–

–

18603

18603

18603

18603

18603

SETS

natur- 
teak 

natural- 
teak

1x Bank/bench 160 cm A 19896

1x Bank/bench 200 cm B 19897

1x Bank/bench 160 cm + 1x Gefäß/planter 50 cm C 19898

1x Bank/bench 200 cm + 1x Gefäß/planter 50 cm D 19899

2x Bank/bench 160 cm; 1x Gefäß/planter 50 cm E 19900

2x Bank/bench 200 cm; 1x Gefäß/planter 50 cm F 19901

1x Bank/bench 160 cm + Bank/bench 200 cm + 1x Gefäß/planter 50 cm G 19902
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MODULO

B

A

B

Kompatibel mit/compatible with:  
LECHUZA CUBICO Liner 30 cm

Höhenverstellbare Stellfüße 
zum Ausgleich von Uneben-

heiten optional erhältlich

Adjustable feet for leveling 
out uneven ground optionally 
available 

Eine formschöne und moderne 
Komplettlösung für die Gestaltung 
des Außenbereiches bietet die Serie 
MODULO aus massivem Plantagen-
Teakholz in natürlichem Braun. Die Serie 
besteht unter anderem aus Pflanzsäulen, 
die dank eines mitgelieferten Deckels 
auch variabel als Podest eingesetzt 
werden können. Zudem haben sie einen 
Zwischenboden, der die Bepflanzung 
der Gefäße erleichtert. Sowohl alleine 
als auch in Kombination mit anderen 
Produkten der MODULO-Serie sind sie 
ein schöner Hingucker im Garten, auf der 
Terrasse oder in der Außen-Gastronomie.

 
   

A beautiful and modern complete 
concept for the design of outdoor spaces 
is ofered by the MODULO series which is 
made of sustainably grown solid teak in 
a natural brown. The series also includes 
plant containers in two sizes that can 
also be used as pedestals - thanks to 
the included lid. Both are conveniently 
outitted with false bottoms that simplify 
planting. As stand alone or in combination 
with other items of the MODULO series; 
the planters are a beautiful eye catcher 
on patios, in gardens, or in and around 
restaurants.

kg #

40 x 40 28 x 28 75 62 20,0 A 19531

40 x 40 28 x 28 105 93 22,5 B 19532

Stellfüße · adjustable feet (2 x) C 19895

LECHUZA Liner 30 cm (indoor) 19188

LECHUZA Liner 30 cm (in-/outdoor) 19189
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C

B

A

EXPO

H

G

I

J

K

F

E

D

New

Ergänzt wird die Serie durch EXPO-Säulen 
in einer weiteren Farbvariante; Eichenfurnier 
in Anthrazit geräucherter Optik. Das 
Gestell der Konsolen und Tische ist aus 
pulverbeschichtetem Stahl hergestellt und 
schwarz.

Eine ideale Ergänzung zu Vasen, Schalen 
und Skulpturen ist die EXPO Serie. Sie 
beinhaltet neben Säulen auch Konsolen 
und runde Tische in diversen Größen und 
bietet somit viele Einsatzmöglichkeiten für 
Ihre Produkte an. Ob als Einrichtungsmöbel 
im Shop, als Kombination mit einer 
Schale im privaten Wohnbereich oder als 
Dekoration im Restaurant - Ihrer Kreativität 
sind kaum Grenzen gesetzt. Die Basis 
der EXPO-Produkte bildet leichtes MDF, 
dessen Oberfläche mit Eichen-Furnier 
in weiß geräucherter Optik versehen ist. 

combination with a bowl in private living 
areas - there are no limits to the creativity. 
The base of the products is made of 
lightweight MDF whose surface is covered 
with an oak veneer in white smoked look. 
The series is being expanded by EXPO 
pedestals in an additional stylish color 
variation; oak veneer in anthracite smoked 
look. The black legs of the consoles and 
tables are made of powder-coated steel. 

   

An ideal addition to vases, bowls and 
sculptures is the EXPO series. Besides 
pedestals and consoles the series 
includes round tables in various sizes 
and therefore provides many possible 
uses. Whether as shop furnishing or as 

weiß anthrazit
kg white anthracite

25 x 25 75 5,0 D 19435 A 20452

30 x 30 90 7,5 E 19436 B 20453

35 x 35 110 10,0 F 19437 C 20454

80 x 45 70 11,0 G 19445

140 x 45 82 16,9 H 19446

50 60 5,3 I 19451

50 90 6,0 J 19452

50 120 6,7 K 19453
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B
A

WOODY

D

C

I

J

H

G

E

F

L

K

I

J

Die formschönen Vasen und Schalen 
der WOODY-Serie werden aus je einem 
massiven Stück Holz gedreht und sind 
innen weiß lackiert. Erhältlich sind sie 
in zwei unterschiedlichen Optiken; die 
Oberfläche ist wahlweise naturbelassen 
oder mit Klarlack veredelt. Sowohl bei 
natürlichen Dekorationen als auch in 
Kontrast zu anderen Materialien wie 
Metall oder Glas, setzen die Gefäße 
schöne Akzente. Die WOODY-Serie wird 
aus leichtem, sehr festem Paulownia-

Holz (Blauglockenbaum) hergestellt. 
Das Material erinnert optisch an die 
amerikanische Esche. Paulownia 
wächst sehr schnell und wird nachhaltig 
in Plantagen angebaut. So werden 
natürliche Ressourcen geschont.

a natural or high-gloss inish. Both for 
natural decorations and in contrast with 
materials as glass and metall, the pots 
set beautiful accents. The WOODY serie 
is made of light-weight, solid paulownia 
which resembles the American ash 
tree. Paulownia grows very fast and is 
cultivated sustainably in plantations in 
order to preserve natural resources.

 
   

The well-shaped vases and bowls 
of WOODY series are turned from a 
single solid piece of wood and have a 
white lacquered interior/rim. They are 
available with two diferent surfaces, with 

shiny

C 17261

D 17263

shiny

I 17265

J 17267

K 18132

L 18163

kg natural

31 8 29 28 2,5 A 17260

28 9 46 45 3,5 B 17262

kg natural

21 12 10 5 0,5 E 17264

30 18 14 7 1,5 F 17266

21 12 16 13 0,5 G 18131

38 25 29 21 2,5 H 18133
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WOODY HONEY

WOODY TRIUMPH

B

A

D

B
C

Die formschönen Gefäße WOODY 
TRIUMPH sind aus Kunstharz herge-
stellt und sowohl Innen als auch Außen 
weiß lackiert. Ihre aufällige Ober-
flächengestaltung bildet einen schönen 
und stilvollen Kontrast zu Pflanzen und 
floristischen Arrangements..

Die formschönen Gefäße WOODY 
HONEY werden aus je einem massiven 
Stück Holz gedreht, sind innen weiß 
lackiert und überzeugen mit ihrer 
ungewöhnlichen Oberflächenstruktur. 
Sowohl bei natürlichen Dekorationen als 
auch in Kontrast zu anderen Materialien 
wie Metall oder Glas setzen die Gefäße 
schöne Akzente. Die WOODY-Serie wird 
aus leichtem, sehr festem Paulownia-
Holz (Blauglockenbaum) hergestellt. 
Das Material erinnert optisch an die 
amerikanische Esche. Paulownia 
wächst sehr schnell und wird nachhaltig 
in Plantagen angebaut. So werden 
natürliche Ressourcen geschont.

The well-shaped pots WOODY 
TRIUMPH are made of resin and inside 
as well as outside white lacquered. The 
extraordinary surface texture forms a 
beautiful contrast to every plant or floristic 
arrangement. 

 
   

The well-shaped pots WOODY HONEY 
are turned from a single solid piece of 
wood, have a white lacquered interior/rim 
and convince with their special surface 
structure. Both for natural decorations 
and in contrast with materials as glass 
and metall, the pots set beautiful accents. 
The WOODY serie is made of light-
weight, solid paulownia which resembles 
the American ash tree. Paulownia grows 
very fast and is cultivated sustainably in 
plantations in order to preserve natural 
resources.

 
   

INLINER

17893

17894

17896

INLINER

17895

WOODY HONEY
kg #

24 14 25 15 1,4 A 17271

32 20 33 24 2,4 B 17270

35 29 50 36 5,9 C 18114

kg white

31 23 68 28 3,6 D 18855
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WOODY GOLD

A

B

D

C

E

A

D

B

E

C

Die Vasen und Tischgefäße der WOODY 
GOLD Serie werden aus je einem 
massiven Stück Holz gedreht und sind ein 
edler Blickfang auf Konsole, Tisch oder im 
Regal. Die silbrig-schimmernde Antik-
Bronze-Patina lässt die Gefäße auch bei 
festlichen Anlässen glänzen und macht 
sie zu einem hübschen Deko-Accessoire. 
Hergestellt werden die WOODY GOLD 
Gefäße aus leichtem, sehr festem 
Paulownia-Holz (Blauglockenbaum). 
Paulownia wächst sehr schnell und wird 
nachhaltig in Plantagen angebaut. So 
werden natürliche Ressourcen geschont.

The vases and table top planters of 
the WOODY GOLD series are turned 
from one single piece of wood and a 
noble eyecatcher on tables, consoles 
and shelves. The silvery antique bronze 
patina makes them look beautiful even 
on festive occasions. The WOODY serie 
is made of light-weight, solid paulownia, 
which grows very fast and is cultivated 
sustainably in plantations in order to 
preserve natural resources.

 
    

kg #

14 7 17 16 0,2 A 19752

18 8 23 22 0,8 B 19753

23 11 30 27 1,2 C 19754

31 10 40 38 2,4 D 19755

23 3,5 45 43 1,8 E 19756
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STUDIO

AD C

A

D

B

C

Sale

Eine gelungene und moderne Kombi-
nation aus Edelstahl und Holz stellen 
die STUDIO Gefäße dar. Auf den 
Sockel aus anthrazit galvanisiertem 
und poliertem Edelstahl sind die 
Gefäße aus gewachstem Paulownia-
Holz (Blauglockenbaum) aufgesetzt. 
Das leichte, sehr feste Paulownia-Holz 
erinnert optisch an die amerikanische 
Esche. Paulownia wächst sehr schnell und 
wird nachhaltig in Plantagen angebaut. So 
werden natürliche Ressourcen geschont.

The STUDIO items represent a successful 
and modern combination of stainless 
steel and wood. The vessels are made 
of waxed Paulownia wood and are 
positioned a bases made of anthracite 
galvanized and polished stainless 
steel. The light-weight, solid paulownia 
resembles the American ash tree, grows 
very fast and is cultivated sustainably in 
plantations in order to preserve natural 
resources.

 
   

INLINER

–

17897

17894

17894

kg #

42 40 29 15 8,6 A 19748

33 30 80 35 8,3 B 19749

20 17 110 28 14,3 C 19750

25 20 159 28 22,3 D 19751
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FIREWOODZIERSPARGEL  · ASPARAGUS PLUMOSUS, BAUMLIEB · PHILODENDRON ERUBESCENS

C

D

A B C

E

G

F

Einen rustikalen und natürlichen Look 
versprechen die FIREWOOD Pflanzgefäße, 
deren Oberflächenoptik an verbranntes 
Holz erinnert. Sie sind aus leichtem 
Polystone-Material hergestellt, daher 
robust und einfach zu transportieren.

The FIREWOOD planter promise a rustic 
and natural style, their surface texture 
reminds of burned wood. Made of 
lightweight polystone material they are 
very sturdy and easy to transport.

 
    

INLINER

17895

17897

18603

17896

18603

18604

18606

kg brown

30 23 54 53 4,3 A 18470

38 32 71 70 5,9 B 18471

49 40 93 92 9,9 C 18472

34 28 30 29 2,8 D 18473

42 37 36 35 3,9 E 18474

51 44 41 40 5,5 F 18475

62 52 48 47 8,3 G 18476
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FICUS LYRATA

GEO

A

A

B

Precise manual work characterizes the 
GEO tables: With big efort and by hand the 
surface is covered with quadratic cutted 
pieces of natural stone and polished 
afterwards - accuracy and in a way, that 
the beautiful textures of the stones come 
into one`s own. The tables bodies are 
made of strong wood and allow to use 
the furniture item as extraordinary seating 
too. The identation which is also covered 
inside with the stone mosaic can used 
for plantings or as a bowl - a beautiful 
eyecatcher for waiting areas.

 
   

Handarbeit in Präzision zeichnet die GEO 
Tische aus: Mit großem Aufwand und per 
Hand wird die Oberfläche mit quadratisch 
geschnittenen Stücken aus Naturstein 
besetzt und an schließend poliert - 
passgenau und so, dass die wunder-
schöne Maserung der sand farbenen 
und schwarzen Natursteine optimal zur 
Geltung kommt. Die Basis der Tische 
besteht aus Holz und erlaubt somit auch, 
das Möbelstück als außergewöhnliche 
Sitzgelegenheit zu nutzen. Eine Aus-
sparung in der Mitte, die ebenfalls mit 
dem Steinmosaik verkleidet ist, kann für 
eine Bepflanzung oder als Schale genutzt 
werden. Ein schöner Hingucker - nicht nur 
für einen Wartebereich.

INLINER

18604

kg
black 

polished
cappuccino 

mable

120 x 80 42 33 30 59,5 A 19456 B 19493
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A

A

B

F
D E

H

C

I

GEO

CALATHEA ‚MEDAILLON‘ 
GHOSTWOOD

Sale

G

Precise manual work characterizes the 
GEO series:  With big efort and by hand 
the surface is covered with quadratic 
or rectangular cutted pieces of natural 
stone and polished afterwards - accuracy 
and in a way, that the beautiful textures 
of the natural stones come into one`s 
own. The GEO series ofers a successful 
selection of various planters, bowls, vases 
and pedestals which can be combined 
perfectly. Especially in spacious rooms as 
hotels, restaurants or in private residences 
GEO can develop its natural elegance. As 
the base of the GEO series is made of 
sturdy, light iberglass, all products can be 
transported relatively easy.

 
   

Handarbeit in Präzision zeichnet die GEO-
Serie aus: Mit großem Aufwand und per 
Hand wird die Oberfläche der Produkte 
mit quadratischen beziehungsweise 
rechteckig geschnittenen Stücken aus 
Naturstein besetzt und anschließend 
poliert - passgenau und so, dass die 
wun der schöne Maserung der sand-
farbenen Natursteine optimal zur 
Geltung kommt. Die GEO-Serie bietet 
Ihnen eine gelungene Auswahl an 
verschiedenen Pflanzgefäßen, Schalen, 
Vasen und Säulen die sich untereinander 
bestens kombinieren und für Ihr Projekt 
Gestaltungsfreiheit lassen. Besonders 
in großzügigen Räumlichkeiten wie bei-
spiels weise in Hotels, Restaurants und 
Privathäusern kann GEO seine natürliche 
Eleganz komplett entfalten. Da die Basis 
der GEO-Serie aus robustem und sehr 
leichtem Fiberglas besteht, sind alle 
Produkte der Serie trotz Ihrer Oberfläche 
aus echtem Naturstein, vergleichsweise 
einfach zu transportieren. 

INLINER

17894

17897

17897

INLINER

18603

–

17897

kg
cappuccino 

marble

35 21 72 71 10,1 A 17845

60 35 70 69 16,8 B 17844

60 35 110 109 26,6 C 17843

kg
cappuccino 

marble

CROWN 50 36 28 23 7,5 D 17846

CLASS 55 – 15 13 6,9 E 17848

CUP 40 35 38 21 8,8 F 17847

kg
cappuccino

marble

35 60 12,8 G 17849

35 90 18,7 H 17850

35 120 26,0 I 17851
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F

GEO

A

D

B

B

E

H

C

IG

H

H

D

I

D

Sale

Precise manual work characterizes the 
GEO series:  With big efort and by hand 
the surface is covered with quadratic 
or rectangular cutted pieces of natural 
stone and polished afterwards - accuracy 
and in a way, that the beautiful textures 
of the natural stones come into one`s 
own. The GEO series ofers a successful 
selection of various planters, bowls, vases 
and pedestals which can be combined 
perfectly. Especially in spacious rooms as 
hotels, restaurants or in private residences 
GEO can develop its natural elegance. As 
the base of the GEO series is made of 
sturdy, light iberglass, all products can be 
transported relatively easy.

 
   

Handarbeit in Präzision zeichnet die GEO-
Serie aus: Mit großem Aufwand und per 
Hand wird die Oberfläche der Produkte 
mit quadratischen beziehungsweise 
rechteckig geschnittenen Stücken aus 
Naturstein besetzt und anschließend 
poliert - passgenau und so, dass die 
wunderschöne Maserung der sand-
farbenen Natursteine optimal zur 
Geltung kommt. Die GEO-Serie bietet 
Ihnen eine gelungene Auswahl an 
verschiedenen Pflanzgefäßen, Schalen, 
Vasen und Säulen die sich untereinander 
bestens kombinieren und für Ihr Projekt 
Gestaltungsfreiheit lassen. Besonders 
in großzügigen Räumlichkeiten wie bei-
spielsweise in Hotels, Restaurants und 
Privathäusern kann GEO seine natürliche 
Eleganz komplett entfalten. Da die Basis 
der GEO-Serie aus robustem und sehr 
leichtem Fiberglas besteht, sind alle 
Produkte der Serie trotz Ihrer Oberfläche 
aus echtem Naturstein, vergleichsweise 
einfach zu transportieren.

INLINER

17894

17897

17897

INLINER

18603

–

17897

kg
black  

polished

35 21 72 71 10,1 A 17082

60 35 70 69 16,8 B 17080

60 35 110 109 26,6 C 17078

kg
black 

polished

CROWN 50 36 28 23 7,5 D 17084

CLASS 55 – 15 13 6,9 E 17088

CUP 40 35 38 21 8,8 F 17086

kg
black 

polished

35 60 12,8 G 17089

35 90 18,7 H 17090

35 120 26,0 I 17095



70 71

ANTHURIUM „JUNGLE KING“

COSMOS

CB

B

A

B

SANSEVIERIA CYLINDRICA

Die COSMOS Pflanzgefäße werden 
in Handarbeit aus Polystone gefertigt 
und sind daher besonders leicht und 
robust. Die kunstvoll eingearbeiteten 
Aluminiumringe und natürlichen Farb-
verläufe in modernem Anthrazit machen 
die COSMOS Gefäße auch im Außen-
bereich zu einem einzigartigen Blickfang.

The COSMOS planters are handmade of 
polystone and therefore lightweight and 
sturdy. Thanks to their real aluminum 
rings and the natural color gradient the 
COSMOS pots are both, indoors and 
outdoors, stylish eye catchers.

 
    

INLINER

17896

18604

18608

kg #

35 25 95 94 11,0 A 16534

50 40 115 114 17,8 B 16535

70 60 135 134 25,4 C 16536
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KALANCHOE BEHARENSIS

COSMOS

D

D

Der COSMOS Raumteiler wird in 
Handarbeit aus Polystone gefertigt und 
ist daher besonders leicht und robust. Die 
kunstvoll eingearbeiteten Aluminiumringe 
und natürlichen Farbverläufe in 
modernem Anthrazit machen den 
Raumteiler auch im Außenbereich zu 
einem einzigartigen Blickfang. Zudem 
überzeugt er durch seine schlanke und 
ovale Formgebung.

The COSMOS room divider is handmade 
of polystone and therefore lightweight 
and sturdy. Thanks to its real aluminum 
rings and the natural color gradient the 
room divider is both indoors and outdoors 
a stylish eye catcher. In addition the vessel 
convinces with a slim and oval design.

 
    

kg #

100 x 37 93 x 30 85 84 28,5 D 19494
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LORBEERKUGEL DELUXE · 
LAUREL BALL DELUXE 
siehe Seite · see page 287 
(Art. # 17975)

SAHARA

D
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SAHARA DRACAENA REFLEXA „ANITA“

B

A CB D

Die beliebten SAHARA Pflanzgefäße 
wirken durch ihre Längsstreifen - ent-
weder in natürlichem creme oder in 
lebendigem anthrazit und schwarz - luftig 
und zart und bilden damit einen tollen 
Kontrast zur Bepflanzung. Die Gefäße 
werden in Handarbeit aus Polystone 
gefertigt und sind daher besonders leicht 
und robust.

Thanks to their vertical stripes - either 
in natural creme or in vitally black and 
anthracite - the SAHARA planters appear 
light and ine which form a very beautiful 
contrast to the plantings. The planters are 
handmade of polystone and therefore 
very lightweight.

 
    

INLINER

18603

18604

black
kg natural stripes

45 35 75 74 8,5 A 16545 C 16542

50 40 100 99 15,5 B 16546 D 16543
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Beige zum Sonderpreis verfügbar!
Beige available at special price!

DIVISION

C

J

G

I

F

H

E

B

D

A

C

Größe 80 cm nur mit Inliner (Art. 18610) zu verwenden! 
Wird gratis mitgeliefert. · Size 80 cm to be used with 

inliner (# 18610) only! Comes without surcharge.

Die aus rostfreiem Edelstahl gefertigten 
Rollenuntersetzer mit Schwerlastrollen 
überzeugen durch eine besonders 
schwere, stabile Ausführung und 
ihre hohe Tragkraft. Dadurch sind 
die DIVISION-Gefäße auch bepflanzt 
flexibel einsetzbar - ein klarer Vorteil 

für die Dekoration in gastronomischen 
Außenbereichen oder vor dem Geschäft. 
Dank der eingelassenenen Gefäßböden 
werden die Rollenuntersetzer verdeckt 
und sind nicht sichtbar; das Gefäß erhält 
dadurch eine schöne, leicht schwebende 
Optik.

geschränkte Nutzung im Outdoor-
Bereich möglich macht, frostfest und 
pflegeleicht ist. 

Liebhaber des Zement-Looks kommen 
mit der Serie DIVISION voll auf Ihre Kosten. 
Gerade Linien und schlichte Formen 
bestimmen die Optik der Pflanzgefäße, 
die sich daher ideal für eine moderne 
Gestaltung von Außenbereichen eignen. 
DIVISION wird aus glasfaserverstärktem 
Naturzement hergestellt, der eine unein-

Made of stainless steel in an extra heavy 
and solid construction and equipped with 
heavy duty castors, the coasters allow a 
flexible use of the DIVISION planters - a 
big advantage for decorations outdoors. 
Thanks to the planter’s inset bottoms 
the coasters are covered and give the 
planters a „floating” look.

therefore are ideally suited for modern 
outdoor areas. DIVISION is made of 
reinforced iber cement, which is frost-
resistant, easy to care and provides 
unlimited outdoor use.

 
    

Fans of the cement look will love the 
DIVISION products: Straight lines, simples 
shapes and a heavy stable design 
determine the look of the planters, which 

INLINER

17897

18604

18607

18609

18610

natur-beton
natural- anthrazit

kg concrete anthracite

30 x 30 24 x 24 34 29 8,1 A 19806 F 19839

40 x 40 34 x 34 44 39 15,4 B 19807 G 19840

50 x 50 44 x 44 54 49 22,7 C 19675 H 19841

60 x 60 54 x 54 64 59 30,0 D 19676 I 19842

80 x 80 74 x 74 84 79 53,6 E 19677 J 19843

beige
beige

19822

19823

19824

19825

19826

Sale

Sale

Sale

Sale

Sale

für/for kg max. #

50 x 50 40 x 40 5 2,8 125 19745

60 x 60 50 x 50 6 5,0 450 19746

80 x 80 60 x 60 6 9,9 540 19747
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J

F

DIVISION

BA

H

G

New

A

C

D

D

C

I

E

Beige zum Sonderpreis verfügbar!
Beige available at special price!

Sale

Sale

Sale

Sale

beige
beige

19813

19814

19815

19816

Liebhaber des Zement-Looks kommen 
mit der Serie DIVISION voll auf Ihre Kosten. 
Gerade Linien und schlichte Formen 
bestimmen die Optik der Konsolen, 
die sich daher ideal für eine moderne 
Gestaltung von Außenbereichen eignen. 
Die neueste Ergänzung der Serie ist 
ein formschönes Tischgefäß, das ideal 
für kleinere Dekorationen verwendet 
werden kann. Für einen Einsatz im Außen-
bereich können problemlos Löcher in das 
Tischgefäß gebohrt werden. DIVISION 
wird aus glasfaserverstärktem Natur-
zement hergestellt, der eine unein-
geschränkte Nutzung im Outdoor-Be-
reich möglich macht, frostfest und 
pflegeleicht ist. 

Fans of the cement look will love the 
DIVISION products: Straight lines and 
simples shapes determine the look of 
the console, which therefore are ideally 
suited for modern outdoor areas. Latest 
addition is a well-shaped table top 
planter which is ideally suited for smaller 
decorations. For outdoor use please 
drill some hole in its bottom. DIVISION 
is made of reinforced iber cement, 
which is frost-resistant, easy to care and 
provides unlimited outdoor use.

 
   

INLINER

17893

natur-beton
natural- anthrazit

kg concrete anthracite

60 x 50 40 20,1 C 19576 G 19830

81 x 50 50 23,1 D 19577 H 19831

102 x 50 60 29,5 E 19578 I 19832

123 x 50 70 33,8 F 19579 J 19833

natur-beton
natural- anthrazit

kg concrete anthracite

70 x 35 13 16 15 15,4 A 20105 B 20165



82 83

DIVISION

BA

RHODODENDRON OBTUSUM „JOHANNA”
WALDSTEINIA TERNATA

E

H

A

Beige zum Sonderpreis verfügbar!
Beige available at special price!

Sale

Sale

Sale

Zwischenboden für einfaches Beplanzen
False bottom for easy planting

GF HDC E

Liebhaber des Zement-Looks kommen 
mit der Serie DIVISION voll auf Ihre 
Kosten. Gerade Linien und schlichte 
Formen bestimmen die Optik der 
Konsolen, Schalen, Pflanzsäulen, Pflanz- 
und Tischgefäße und eignen sich daher 
ideal für eine moderne Gestaltung von 
Außenbereichen. DIVISION wird aus 
glasfaserverstärktem Naturzement her ge-
stellt, der eine uneingeschränkte Nutzung 
im Outdoor-Bereich möglich macht, 
frostfest und pflegeleicht ist. Die schwere 
und standsichere Aus führung der Produkte 
verhindert zudem ein schnelles Umkippen 
der be pflanzten Gefäße bei stärkerem 
Wind. Besonders hervorzuheben sind 
zudem die multifunktionalen Vorteile 
der DIVISION-Serie: Passende Deckel 
für die Pflanzsäulen machen aus diesen 
geschlossene Säulen, die sich ideal mit 
den Schalen der Serie kombinieren lassen. 

overturning of the planted pots in strong 
winds. An additional highlight are the 
multifunctional advantades of DIVISION: 
Matching lids turn the planting columns 
into pedestals which can be combined 
ideally with DIVISION bowls.

 
    

Fans of the cement look will love the 
DIVISION products: Straight lines and 
simples shapes determine the look 
of the planters, which therefore are 
ideally suited for modern outdoor areas. 
DIVISION is made of reinforced iber 
cement, which is frost-resistant, easy to 
care and provides unlimited outdoor use. 
The heavy and stable design prevent an 

INLINER

17897

17897

17897

beige
beige

19817

19818

19819

natur-beton
natural- anthrazit

kg concrete anthracite

35 x 35 30 x 30 80 40 24,1 C 20563 F 20569

35 x 35 30 x 30 100 40 27,1 D 20564 G 20570

35 x 35 30 x 30 120 40 30,1 E 20565 H 20571

natur-beton
natural- anthrazit

kg concrete anthracite

70 44 30 27 16,6 A 19672 B 19837
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DIVISION

D
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H

G

I

DIVISION

PIERIS JAPONICA
CYTISUS SCOPARIUS ‘BURKWOODII’

A B

Alle Raumteiler und Säulen perfekt für Abtrennungen 
kombinierbar dank identischer Tiefe (35 cm)!

All room dividers and columns perfect for combinations 
thanks to identical depth (35 cm)!

Sale

Sale

Sale

Sale

Beige zum Sonderpreis verfügbar!
Beige available at special price!

D

C

E

F

H

G

J

I

Verdeckte Gelenkrollen  & höhen-
verstellbare Stellfüße optional erhältlich

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 

beige
beige

19810

19811

19812

19862

Für eine moderne und formschöne 
Gestaltung von Außenbereichen sorgen 
die DIVISION Raumteiler. Hergestellt sind 
die Gefäße aus glasfaserverstärktem 
Naturzement, der eine uneingeschränkte 
Nutzung im Outdoor-Bereich möglich 
macht, frostfest und pflegeleicht ist. Die 
schwere und standsichere Ausführung der 
Produkte verhindert zudem ein schnelles 
Umkippen der bepflanzten Raumteiler bei 
stärkerem Wind. Ein weiterer Vorteil: die 
80 bzw. 100 cm hohen Varianten verfügen 
über einen eingezogenen Zwischenboden, 

der die Bepflanzung deutlich erleichtert. 
Zudem kann der 100 cm hohe Raumteiler 
mit einem optional erhältlichen Deckel in 
eine geschlossene Säule umfunktioniert 
werden, die sich unter anderem mit 
der ovalen DIVISION Schale bestens 
kombinieren lässt.

The DIVISION room dividers provide a 
modern and simple furnishing outdoors. 
The planters are made of reinforced iber 
cement, which is frost-resistant, easy to 

care and provides unlimited outdoor use.  
The heavy and stable design prevent an 
overturning of the planted pots in strong 
winds. The 80 and the 100 centimeter high 
versions also have an intermediate bottom 
which guarantees easy planting. The 100 
centimeter version can also be closed 
with an optionally available lid to use it as 
a pedestal, and to combine it with the oval 
DIVISION bowl for example.

 
    

natur-beton
natural- anthrazit

kg concrete anthracite

100 x 35 95 x 30 60 58 27,0 C 20559 G 20566

100 x 35 95 x 30 80 40 40,0 D 20560 H 20567

60 x 35 55 x 30 100 40 34,0 E 20561 I 20568

60 x 35 55 x 30 3 – – F 19671 J 19863

natur-beton
natural- anthrazit

kg concrete anthracite

90 x 45 66 x 25 40 36 16,6 A 19674 B 19838

#

Stellfüße · feets (4x) 20682

Gelenkrollen · wheels (4x) 20671
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DIVISION New

PHYLLOSTACHYS AUREOSULCATA 

A

A

C

D

B

B

Professionelle Stein-Plegeprodukte  
Professional stone care products 

auf Seite · on page 314

Verdeckte Gelenkrollen  & höhen-
verstellbare Stellfüße optional erhältlich

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 

Neuestes Highlight in der DIVISION-Serie 
ist der Tisch aus glasfaserverstärktem 
Naturzement, der somit frostfest und 
robust ist. Als Tisch, Sitzgelegenheit 
und Pflanzgefäß in Einem lädt er zum 
entspannten Verweilen ein. Der moderne 
Beton-Look und seine schlichte Form 
machen ihn zu einem schönen Hingucker 
in Gartenanlagen, auf Terrassen oder 
in Wartebereichen. Optional erhältliche 
Gelenkrollen erlauben einen flexiblen 
Einsatz des Tischs und zusätzlich 
bestellbare Stellfüße geben ihm einen 
leicht „schwebenden” Look.

Latest highlight of the DIVISION series 
is the table made of reinforced natural 
cement and therefore durable and frost-
resistant. Being table, seating and planter 
at the same time, DIVISION table invite to 
relax. Its modern concrete look and the 
simple shapes make him an attractive 
eye-catcher in gardens, on terraces and  
in waiting areas. Optionally available 
wheels allow a flexible usage of the table 
and aditionally orderable adjustable feet 
give the table a „floating” look.

 
    

INLINER

17897

18604

kg

natur-beton 
natural- 

concrete
anthrazit  

anthracite

70 30 35 26 42,0 A 20107 C 20166

90 40 42 33 59,0 B 20108 D 20167

#

Stellfüße · feets (4x) 20682

Gelenkrollen · wheels (4x) 20671
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Optional erhältlicher Erdspieß für weichen 
Untergrund wie Erde und Wiese. 

Optionally available ground spike which 
allows the placement on soft grounds like 
meadow and soil. 

DIVISION
New

MISCANTHUS SINENSIS "GRACILLIMUS"

B

A C

D

Edelstahl-Bodeplatte in schwerer Ausführung
Heavy gauge stainless steel base

Eine stilvolle Ergänzung zur DIVISION-
Serie im Beton-Look ist die neue 
DIVISION Stele. Die hohe Pflanzsäule 
ist DAS Highlight im Außenbereich 
und dank der massiven Ver arbeitung 
in glasfaserverstärktem Na tur zement 
standsicher und frostfest. Für ein einfaches 
Bepflanzen sorgt der eingezogene 
Zwischenboden und ein Kontergewicht 
im Gefäßboden sorgt für mehr 
Standfestigkeit. Für eine Bepflanzung im 
Außenbereich kann einfach ein Loch in 
den Zwischenboden gebohrt werden -  
im Kontergewicht ist bereits ein Ablauf 
vor gebohrt.

A stylish supplement of the concrete look 
DIVISION series is the new DIVISION stele. 
The tall planting column is the absolute 
highlight indoors and outdoors and 
thanks to its massive workmanship (it is 
made of reinforced natural cement) frost-
resistant and stable.  An intermediate 
bottom guarantees easy planting and a 
counterweight in the bottom provides 
additional stability. For outdoor usage 
a drainage hole can be drilled easily in 
the intermediate bottom -  a drainage 
is already drilled through the counter 
weight. 

 
    

INLINER

17894

17894

natur-beton
natural- anthrazit

kg concrete anthracite

23 x 23 19 x 19 114 40 33,0 A 20553 C 20554

23 x 23 19 x 19 160 40 46,5 B 20109 D 20168

Bodenplatte · Base plate 43 x 43 cm 20525

Schraubfundament · ground screw 20580

Wasserwaage · spirit level 20578

Eindrehstange · screw in bar 20579
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A     ZWERGPALME (CHAMAEROPS HUMELIS) 

B     BINSENKAKTUS (RHIPSALIS PARADOXA) · ERBSENPFLANZE  
(SENECIO ROWLEYANUS) · KALANCHOE (KALANCHOE THYRSIFLORA) 

C     LEUCHTERBLUME (CEROPEGIA LINEARIS SUBSP. WOODII) ·  
HOYA LINEARIS · KALANCHOE (KALANCHOE THYRSIFLORA)

B

A

C

CIGAR
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B

CIGAR

CBA

SPATHIPHYLLUM DELUXE 
siehe Seite · see page 286 
(Art. # 18000)

Das Pflanzgefäße in Beton-Optik nicht 
langweilig aussehen müssen, beweisen 
die formschönen CIGAR-Pflanzgefäße. 
Dank ihrer glatten, porösen Oberfläche in 
warmem Grau bieten sie einer natürlichen 
Bepflanzung eine optimale Grundlage 
und passen sich spielend leicht den 
unterschiedlichen Einsatzorten an. Aus 
leichtem Polystone-Material gefertigt 
sind sie sowohl für den Innen- als auch für 
den Außeneinsatz konzipiert.

The well-shaped CIGAR planters 
demonstrate that planters with cement 
look don’t have to be boring. Thanks to 
their smooth and porous surface in warm 
grey they are ideally suited for natural 
plantings and match easily at diferent 
places. Made of lightweight polystone, 
they can be used indoors and outdoors.

 
    

INLINER

18603

18603

18603

kg #

47 36 55 54 9,8 A 17909

50 37 100 99 17,5 B 17910

54 38 149 148 27,1 C 17911
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COFFEE

A B

B

New

LONGIFOLIA ROYAL 
siehe Seite · see page 298  
(Art. # 20293)

Das neue Pflanzgefäß COFFEE ist der 
ideale Eyecatcher für Cafés, Restaurants 
und alle Orte, an denen man Kafee 
genießen kann. Die verschiedenen Kafee-
variationen (Cafe Latte, Doppio, Lungo, 
Mocca, Cofee, Café crème, Cappuccino, 
Espresso, Ristretto, Macchiato, Flat 
White) sind in erhabenen Buchstaben 
aus dem Korpus gefräst und dank 
seiner Farbgestaltung in zartem Creme 
weckt es sogleich Assoziationen an die 
verschiedenen Heißgetränke. Somit passt 
sich COFFEE optisch wunderbar an die 
gemütliche Atmosphäre eines Cafés 
an. Vor dem Ladenlokal aufgestellt, ist 
es ein tolles Dekorationselement und 
lockt die Besucher auf originelle Weise 
ins Innere. COFFEE ist aus leichtem und 
robustem Polystone-Material hergestellt 
und sowohl für Innen als auch Außen 
geeignet. 

The new COFFEE planter is THE ideal 
eye catcher for cafes, restaurants and all 
places, where people like to enjoy cofee. 
The diferent cofee variants (Café Latte, 
Doppio, Lungo, Mocca, Cofee, Café 
crème, Cappuccino, Espresso, Ristretto, 
Macchiato, Flat White) are milled out from 
the planters body. Thanks to its coloring 
in tender crème, the planter reminds of 
the various hot beverages. Therefore 
COFFEE ideally matches with the cozy 
atmosphere of cafes. Positioned in front 
of a shop, the planter is a great decorative 
item and attracts visitors inside. COFFEE is 
made of sturdy and lightweight polystone 
and suitable for indoor and outdoor use. 

 
    

kg #

40 26 90 88 21 A 20512

53 35 120 118 28 B 20370

INLINER

17896

18603



98 99

WELCOME FENSTERBLATT · MONSTERA

B
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C

WELCOME

A B C

Als besonders gastfreundlich erweist sich 
das Pflanzgefäß WELCOME: Das Wort 
„Willkommen” ist in 21 Sprachen und in 
erhabenem Buchstaben aus dem Korpus 
des Gefäßes gefräst. Daher eignet sich 
WELCOME als origineller Eyecatcher 
und zur Begrüßung besonders für 
Gastronomie, Hotels, Ladenlokale und 
überall dort, wo Kunden freundlich in 
Empfang genommen werden wollen. Das 
naturfarbene Pflanzgefäß ist aus leichtem 
und robustem Polystone-Material gefertigt 
und sowohl für Innen als auch Außen 
geeignet. Das Wort Willkommen ist in 
folgenden Sprachen abgebildet: Deutsch, 
Englisch, Niederländisch, Französisch, 
Griechisch, Italienisch, Portugiesisch, 

Russisch, Spanisch, Chinesisch (Mandarin), 
Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, 
Finnisch, Slowakisch, Tschechisch, Polnisch, 
Kroatisch, Slowenisch, Philippinisch, 
Japanisch, Arabisch, Türkisch.

The WELCOME planter is especially 
hospitable: The word „WELCOME” is 
milled out of the planters body in 21 
languages. Therefore WELCOME is 
perfectly suited as fancy eye catcher 
or as a greeting in hotels, shops and 
gastronomy. The natural colored planter is 
made of lightweight and sturdy polystone 
material and can be used indoors and 
outdoors. The word „WELCOME” is milled 

out in following languages: German, 
English, Dutch, French, Greek, Italian, 
Portuguese, Russian, Spanish, Chinese 
(Mandarin), Swedish, Norwegian, Danish, 
Finnish, Slovakian, Czech, Polish, Croatian, 
Slovenian, Philippine, Japanese, Arabic, 
Turkish.

 
    

INLINER

17896

18603

18604

kg natural

39 25 90 89 12,8 A 17788

52 34 120 119 24,0 B 17358

65 43 150 149 42,0 C 17359
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ESSENCE

C F

B E

A D

HYDRANGEA MACROPHYLLA

E

Die handgefertigten Pflanzgefäße 
ESSENCE sind aus leichtem robustem 
Polystone-Material hergestellt und 
überzeugen durch ihre natürliche, glatte 
und leicht poröse Oberfläche. Dank 
ihres authentischen Stein-Looks passen 
sie sich spielend leicht ihrer Umgebung 
an und bieten eine tolle Grundlage für 
Bepflanzungen oder ein floristische 
Arrangements in Haus, Objekt und Garten.

The hand made ESSENCE planters are 
made of lightweight polystone material 
and convince with their natural, smooth 
and slightly porous surface. Thanks to 
their authentic stone look they match 
easily with diferent surroundings and 
provide a fantastic base for plantings or 
floristic arrangements in house, object or 
garden.

 
    

INLINER

17896

18603

18604

kg natural grey

39 25 90 89 9,0 A 17787 D 17796

52 34 120 119 17,3 B 17747 E 17797

65 43 150 149 42,0 C 17748 F 17798
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BLUMENROHR · CANNA INDICA

I

ESSENCE

I

H

G

Professionelle Stein-Plegeprodukte  
Professional stone care products 

auf Seite · on page 314

Die handgefertigten Pflanzgefäße 
ESSENCE sind aus leichtem robustem 
Polystone-Material hergestellt und 
überzeugen durch ihre natürliche, glatte 
und leicht poröse Oberfläche. Dank 
ihres authentischen Stein-Looks passen 
sie sich spielend leicht ihrer Umgebung 
an und bieten eine tolle Grundlage für 
Bepflanzungen oder ein floristische 
Arrangements in Haus, Objekt und Garten.

The hand made ESSENCE planters are 
made of lightweight polystone material 
and convince with their natural, smooth 
and slightly porous surface. Thanks to 
their authentic stone look they match 
easily with diferent surroundings and 
provide a fantastic base for plantings or 
floristic arrangements in house, object or 
garden.

 
    

INLINER

17896

18603

18604

kg anthracite

39 25 90 89 9,0 G 18485

52 34 120 119 17,3 H 18486

65 43 150 149 42,0 I 18487
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LAVANDULA EGO GIANT

A

D

B

E

C

FF

Die handgefertigten Pflanzgefäße EGO 
GIANT sind aus leichtem robustem 
Polystone-Material hergestellt und 
überzeugen durch ihre natürliche, glatte 
und leicht poröse Oberfläche. Dank ihres 
authentischen Stein-Looks passen sie 
sich spielend leicht ihrer Umgebung an 
und bieten, dank ihrer imposanten Maße, 
eine tolle Grundlage für eine großzügige 
Bepflanzung in Haus, Objekt und Garten.

The hand made EGO GIANT planters are 
made of lightweight polystone material 
and convince with their natural, smooth 
and slightly porous surface. Thanks to 
their authentic stone look they match 
easily with diferent surroundings and 
provide a fantastic base for plantings or 
floristic arrangements in house, object or 
garden.

 
    

INLINER

18609

18610

kg creme grey anthracite

70 60 60 59 9,4 A 17968 C 17966 E 18064

80 70 70 69 13,9 B 17969 D 17967 F 18065
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MOSAIKPFLANZE · FITTONIA VERSCHAFFELTII EGO PLUS

A

A

D

B

C

E

H

F

G

I

L

J

K

Die handgefertigten Schalen EGO PLUS 
sind aus leichtem robustem Polystone-
Material hergestellt und überzeugen 
durch ihre natürliche, glatte und leicht 
poröse Oberfläche. Die Schalen sind 
in vier verschiedenen Größen sowie 
drei Farbvarianten erhältlich und bieten 
daher eine Vielzahl an Einsatz und 
Kombinationsmöglichkeiten in Haus, 
Objekt und Garten an. Ihr authentischer 
und schlichter Stein-Look macht sie 
besonders geeignet für natürliche 
Dekorationen und Bepflanzungen.

The hand made EGO PLUS bowls are 
made of lightweight polystone material 
and convince with their natural, smooth 
and slightly porous surface. The bowls are 
available in four sizes and three diferent 
colors and therefore ofer various 
possibilities for decorations in house, 
object and garden. Their authentic stone 
look makes them an ideal partner for all 
natural decorations and plantings.

 
    

kg creme grey anthracite

40 37 18 17 2,0 A 17238 E 17239 I 18052

50 47 22 21 3,0 B 17240 F 17241 J 18053

70 67 32 31 5,0 C 17242 G 17243 K 18054

80 77 38 37 6,5 D 17244 H 17245 L 18055
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DONUT
ALOCASIA CALIDORA 
siehe Seite · see page 292 
(Art. # 17988)

A

B

D

C

E

F

F

Professionelle Stein-Plegeprodukte  
Professional stone care products 

auf Seite · on page 314

Für besondere optische Highlights 
in Haus, Objekt und Garten sorgen 
die Pflanzgefäße DONUT. Ihre außer-
gewöhnliche Form bietet eine tolle 
Grundlage für moderne Bepflanzungen 
und floristische Arrangements. Die 
DONUT Pflanzgefäße sind aus leichtem 
robustem Polystone-Material hergestellt 
und überzeugen durch eine natürliche, 
glatte und leicht poröse Oberfläche.

DONUT ensures special highlights in 
every house, object and garden. Their 
extraordinary shape is a wonderful 
base for modern plantings and floristic 
arrangements. The DONUT planters are 
made of sturdy, lightweight polystone 
material and convince with their natural, 
smooth and slightly porous surface.

 
    

INLINER

17894

17896

kg creme grey anthracite

40 18 17 16 2,0 A 18599 C 18600 E 18601

60 27 26 25 3,0 B 18510 D 18511 F 18512
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WALL CONE

A D

G

B

B

E

H

C F

I

Eine schöne Ergänzung zu den anderen 
Artikeln der POLYSTONE-Serie ist 
die Wanddekoration WALL CONE. 
Ebenfalls aus leichtem, robustem 
Polystone-Material hergestellt,  können 
die zylinderförmigen Gefäße mit Hilfe 
einer passenden Halterung an der 
Wand befestigt werden und bieten 
verschiedene Nutzungsmöglichkeiten: 
Entweder als Pflanzgefäß oder in 
Kombination mit optional erhältlichen 
Deckeln als Wandkerzenhalter.

A beautiful addition to the other 
POLYSTONE items is the wall decoration 
WALL CONE. Made of sturdy, lightweight 
polystone material, the cylindrical vessels 
can be ixed on the wall with the matching 
wall holders. Furthermore they ofer 
several possible uses: either as planter or 
- in combination with an optional available 
lid - as a wall candle holder.

 
    

INLINER

17894

17894

kg creme grey anthracite

20 16 100 93 5,1 A 19110 C 19111 E 19112

20 16 120 113 5,5 B 19113 D 19114 F 19115

20 - - - 1,1 G 17619 H 17618 I 18063

 WANDHALTER · WALL HOLDER rost · rust aluminium

 FÜR/FOR WALL CONE A/C/E 19117 19116

FÜR/FOR WALL CONE B/D/E 19119 19118

DECKEL · LID
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KALANCHOE BEHARENSIS BOAT

H

A

D

B

E

C

F

I

G

J

H

K

N

L

O

M

Die handgefertigten Schalen und 
Pflanzgefäße BOAT sind aus leichtem 
robustem Polystone-Material hergestellt 
und überzeugen durch ihre natürliche, 
glatte und leicht poröse Oberfläche. Die 
Gefäße sind in vier verschiedenen Größen 
sowie drei Farbvarianten erhältlich und 
bieten daher eine Vielzahl an Einsatz- 
und Kombinationsmöglichkeiten in Haus, 
Objekt und Garten an. Ihr authentischer 
und schlichter Stein-Look macht sie 
besonders geeignet für natürliche 
Dekorationen und Bepflanzungen.

The hand made BOAT bowls and planters 
are made of lightweight polystone 
material and convince with their natural, 
smooth and slightly porous surface. 
Thanks to their authentic stone look they 
match easily with diferent surroundings 
and provide a fantastic base for plantings 
or floristic arrangements in house, object 
or garden.

 
    

kg creme grey anthracite

25 x 16 19 x 10 12 11 2,2 A 17224 F 17225 K 18045

35 x 20 29 x 14 18 17 2,3 B 17226 G 17227 L 18046

72 x 36 66 x 30 33 32 5,9 C 17228 H 17229 M 18047

89 x 48 83 x 42 45 44 8,1 D 17230 I 17231 N 18048

110 x 64 104 x 56 56 55 15,9 E 17232 J 17233 O 18049
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DIVIDE

FLOWERBOX

SCHWERTFARNE · NEPHROLEPIS

G

G

H

I

J

K

L

A

B

C

D

E

F

Ideal zu kombinieren mit Square 18 cm!
Perfectly combinable with Square 18 cm!

Die handgefertigten Raumteiler DIVIDE 
sind aus leichtem robustem Polystone-
Material hergestellt und überzeugen 
durch ihre natürliche, glatte und leicht 
poröse Oberfläche. Die Gefäße sind 
in zwei verschiedenen Größen sowie 
drei Farbvarianten erhältlich und bieten 
daher eine Vielzahl an Einsatz und 
Kombinationsmöglichkeiten in Haus, 
Objekt und Garten an. Im Handumdrehen 
macht ein optional erhältlicher passen-
der Deckel aus den Raumteilern zudem  

Eine tolle Lösung besonders für die 
Bepflanzung von Fensterbänken 
bieten die FLOWERBOX Gefäße der 
POLYSTONE-Serie. Per Handarbeit aus 
leichtem robustem Polystone-Material 
gefertigt, sind sie durch ihre natürliche, 
glatte und leicht poröse Oberfläche sowie 
ihren schlichten Stein-Look besonders 
gut geeignet für natürliche Dekorationen 

in Haus, Objekt und Garten. Zusammen 
mit den SQUARE 18 Gefäßen bieten 
sie eine Vielzahl von Gestaltungs- und 
Kombinationsmöglichkeiten. 

geschlossene Podeste, die als Präsen-
tations- oder Ablagefläche genutzt 
werden können. Dank ihres schlichten 
und authentischen Stein-Looks sind 
sie besonders geeignet für natürliche 
Dekorationen und Bepflanzungen.

The hand made DIVIDE room dividers are 
made of lightweight polystone material 
and convince with their natural, smooth 
and slightly porous surface. Thanks to 

of sturdy lightweight polystone material, 
they have a natural, smooth and slightly 
porous surface and a beautiful authentic 
stone look. Together with SQAURE 18 they 
ofer many possibilities for decorations in 
house, object and garden.

 
   

The FLOWERBOX planters of the 
POLYSTONE series are a great solution 
to the planting of windowsills. Handmade 

their authentic stone look they match 
easily with diferent surroundings and 
provide a fantastic base for plantings or 
floristic arrangements in house, object or 
garden. With the optional available lid the 
room dividers turn into closed pedestals 
which can bei used as presentation or 
storage surface.

 
   

kg creme grey anthracite

100 x 35 94 x 29 30 29 7,0 D 17248 E 17249 F 18057

100 x 35 94 x 29 80 79 28,5 G 17246 H 17247 I 18056

DIVIDE (DECKEL · LID)

kg creme grey anthracite

100 x 35 – 3 – 4,0 A 17250 B 17251 C 18058

kg creme grey anthracite

65 x 18 61 x 14 18 17 7,0 J 18596 K 18597 L 18598
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SQUARE
WOLFSMILCH (EUPHORBIA INGENS) · BLATTROSETTE (ECHEVERIA ELEGANS)
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Die handgefertigten Pflanzgefäße 
SQUARE sind aus leichtem robustem 
Polystone-Material hergestellt und 
überzeugen durch ihre natürliche, glatte 
und leicht poröse Oberfläche sowie ihre 
klare geometrische Form. Dank ihres 
authentischen Stein-Looks passen sie 
sich spielend leicht ihrer Umgebung 
an und bieten eine tolle Grundlage für 
eine Bepflanzung oder ein floristisches 
Arrangement in Haus, Objekt und Garten.

The hand made SQUARE planters are 
made of lightweight polystone material 
and convince with their natural, smooth 
and slightly porous surface and their clear 
shape. Thanks to their authentic stone 
look they match easily with diferent 
surroundings and provide a fantastic base 
for plantings or floristic arrangements in 
house, object or garden.

 
   

INLINER

–

17896

18603

18605

18607

kg creme grey anthracite

18 14 18 17 1,2 A 18442 F 18443 K 18444

30 24 30 29 4,2 B 17216 G 17217 L 18041

40 34 40 39 6,3 C 17218 H 17219 M 18042

50 44 50 49 10,2 D 17220 I 17221 N 18043

60 54 60 59 16,8 E 17222 J 17223 O 18044
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ZICKZACKSTRAUCH (COROKIA COTONEASTER) STYLE

K
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AGAVE DELUXE 
siehe Seite · see page 290 
(Art. # 17735)

STYLE
B D F
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Die handgefertigten Pflanzsäulen STYLE 
passen sich dank ihres authentischen 
Stein-Looks sich spielend leicht ihrer 
Umgebung an und bieten eine tolle 
Grundlage für eine Bepflanzung oder 
ein floristisches Arrangement. Besonders 
hervorzuheben sind die multifunktionalen 
Aspekte von Style: So wird mit Hilfe des 
passenden Deckels (optional) aus dem 
STYLE Gefäß eine geschlossene Säule, 

die als Ergänzung zu einer anderen 
Schale oder Vase eingesetzt werden 
kann. Auch die STYLE TOP VASE bietet 
weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Somit 
sind dem kreativen Kombinieren kaum 
Grenzen gesetzt.

and provide a fantastic base for plantings 
or floristic arrangements. Together with 
the matching lid (optional), STYLE can 
also be used as pedestal and as addition 
to other vases and bowls. STYLE TOP 
VASE ofers additional possibilities for 
decorations as well.

 
   

Thanks to their authentic stone look the 
hand made STYLE planting columns  
match easily with diferent surroundings 

INLINER

17896

18603

17896

17896

18603

STYLE PFLANZSÄULE · COLUMN

33 27 70 69 8,6 G 19620 J 19621 M 19622

33 27 100 99 11,9 H 19623 K 19624 N 19625

40 37 120 119 19,8 I 19626 L 19627 O 19628

STYLE DECKEL · LID

33 27 100 99 11,9 Q 17209 S 17208 U 18037

40 37 120 119 19,8 R 17210 T 17211 V 18038

STYLE TOP VASE

kg creme grey anthracite

33 27 30 29 5,2 A 17212 C 17213 E 18039

40 37 30 49 7,8 B 17214 D 17215 F 18040
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LYRATA EXTRA 
siehe Seite · see page 292  
(Art. # 17970)

ALOE (ALOE SPICATA)

ROCKY

C D

D

D

Dank ihres authentischen Stein-Looks 
und der gelungenen Farbgebung, sind die 
ROCKY Pflanzgefäße der ideale Partner 
für natürliche Bepflanzungen in Objekt, 
Haus und Garten. Da sie aus einem 
leichten Fiberglas-Materialmix hergestellt 
sind, sind sie einfach zu transportieren 
und besonders robust.

Thanks to their authentic stone look 
and the successful coloring the ROCKY 
planters are an ideal partner for natural 
decorations indoors as well as outdoors. 
They are made of a lightweight and sturdy 
iberglas mix material and therefore 
sturdy and easy to transport.

 
    

INLINER

17897

18603

sepia smoke
kg granite granite

35 30 79 78 9,0 A 17315 C 17316

43 35 100 99 12,3 B 17318 D 17325
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RAY BLATTBEGONIE ·  
BEGONIA REX HYBRIDEN

A B

Die in Handarbeit eingebrachte Kerben-
struktur sowie die stilvolle Farbgebung, 
machen die RAY Pflanzgefäße zu einem 
schönen Hingucker - sowohl in Kom-
bination mit floristischen Gestecken als 
auch sattem Pflanzengrün. Hergestellt 
aus Polystone-Material sind die Gefäße 
besonders robust und leicht.

A hand made structure of grooves as 
well as a stylish coloring make the RAY 
planters a beautiful eyecatcher - both, in 
combination with floristics and the green 
of plants. Made of polystone material, the 
planters are sturdy and lightweight.

 
    

INLINER

17897

18604

kg #

38 34 82 81 8,7 A 16871

46 40 100 99 13,4 B 16872
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FOXTAIL GRASS 
siehe Seite · see page 289 
(Art. # 18624)

GLITTER

C DA

A

B

Einen schönen Glanz-Efekt erzeugt 
einfallendes Licht bei den GLITTER 
Pflanzgefäßen. Die Oberflächen der 
leichten, robusten Polystone-Gefäße 
wurden in Handarbeit mit Glasscherben 
besetzt und geschlifen. Dadurch 
wirken sie besonders edel und iligran. 
GLITTER bietet damit besonders zu 
festlichen und saisonalen Anlässen tolle 
Dekorationsmöglichkeiten und ist sowohl 
im Innen- als auch im Außenbereich ein 
echtes Glanzstück. 

Incoming light produces a beautiful 
„glitter” efect on the handmade GLITTER 
planters. The smooth surfaces of the 
lightweight, sturdy polystone planters 
are covered with polished pieces of 
glass, thus they appear very classy 
and iligree. Especially for festive and 
seasonal occasions GLITTER ofers 
great decoration possibilities indoors and 
outdoors.

 
    

kg white grey

39 34 83 82 9,7 A 16876 C 16891

46 40 100 99 13,7 B 16877 D 16878

INLINER

17897

18604
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DRACAENA FRAGRANS WHITE STRIPE

CONICAL

D
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Aqua zum Sonderpreis verfügbar!
Aqua available at special price!

Scheinbar in tausend Stücke zerbrochene 
Glas- bzw. Spiegelflächen geben den 
schlanken CONICAL-Pflanzsäulen einen 
gleichzeitig geheimnisvollen und edlen 
Look. Einfallendes Licht bricht sich auf 
der Oberfläche der Gefäße und macht 
sie zu einem anziehenden Hingucker in 
jeder Dekoration. In Handarbeit wird auf 
die lackierte Oberfläche eines Fiberglas-
Korpus` das Glas- beziehungsweise 
Spiegelmosaik aufgebracht, glatt ge-
schlifen und verfugt. 

 
   

The surfaces of the slim CONICAL 
planting columns seem to be broken 
into thousend pieces and give them a 
mysterious and noble look at the same 
time. Incoming light refracts on the 
planters surfaces and makes them an 
attractive eye catcher in every decoration. 
The precise glass and mirror mosaics are 
applied to the lacquered surface of the 
iberglass carcass by hand. Afterwards, 
they are polished and grouted. Each 
CONICAL planter is unique, which 
emphasizes the exclusivity of these 
classy planters. 

INLINER

17894

17895

17895

aqua

17673

17675

17677

Sale

Sale

Sale

kg black mirror

25 17 81 30 10,5 A 17674 D 18313

33 22 107 38 15,6 B 17676 E 18314

39 24 124 52 22,3 C 17678 F 18315
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DISCO

CLUB 
siehe Seite · see page 26 (Art. # 18365)

PHALAENOPSIS

C

C

B
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D

D

Gleichzeitig geheimnisvoll und edel 
wirken die DISCO-Pflanzgefäße der ONE-
Serie, die eine tolle Grundlage für Grünes 
und Blühendes bieten. Einfallendes Licht 
bricht sich auf dem Äußeren der Gefäße 
und macht sie so zu einem anziehenden 
Hingucker für jede Dekoration. In 
Handarbeit wird auf die lackierte 
Oberfläche eines kugel runden Fiberglas-
Korpus` das Glas- beziehungsweise 
Spiegelmosaik auf gebracht, glatt ge-
schlifen und verfugt. Besonders stilvoll 
wirken die formschönen Gefäße auch 
in Kombination mit korntrastreichen 
Materialien wie Leder und Holz und 
bieten damit eine große Auswahl an 
Einsatzmöglichkeiten in Haus und Objekt.

The surfaces of the DISCO planters seem 
to be broken into thousend pieces and 
give them a mysterious and noble look 
at the same time. Incoming light refracts 
on the planters surfaces and makes them 
an attractive eye catcher and a perfect 
basis for plants and flowers. The precise 
glass and mirror mosaics are applied to 
the lacquered surface of the spherical 
iberglass carcass by hand. Afterwards, 
they are polished and grouted. Each 
DISCO planter is unique and they are 
ideally suitable for combinations with 
contrasty materials as leather and wood.

 
   

INLINER

17894

17897

kg black mirror

40 22 32 24 6,8 A 18090 C 17865

60 35 45 36 12,6 B 18092 D 17866
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SANSEVIERIA CYLINDRICA

ONE

B

A

B
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C

Aqua zum Sonderpreis verfügbar!
Aqua available at special price!

Scheinbar in tausend Teile zerbrochene 
Glas- beziehungsweise Spiegel ober-
flächen machen die Pflanz gefäße ONE 
zu einem anziehenden Hingucker in 
jeder Dekoration in Haus und Objekt. 
Das einfallende Licht bricht sich auf 
dem Äußeren der lackierten Fiberglas-
Gefäße, auf das in Handarbeit Glas- 
bzw. Spiegelmosaik aufgebracht, glatt 
geschlifen und verfugt wurde. Nicht 
nur zu festlichen Ereignissen bieten 
die ONE Pflanzgefäße wunderschöne 
Dekorationsmöglichkeiten mit Pflanzen 
und Blumen.

The surfaces of the ONE planters seem 
to be broken into thousend pieces 
and give them a mysterious and noble 
look at the same time. Incoming light 
refracts on the planters surfaces and 
makes them an attractive eye catcher in 
every decoration but not only for festive 
occasions. The precise glass and mirror 
mosaics are applied to the lacquered 
surface of the iberglass carcass by 
hand. Afterwards, they are polished and 
grouted. Each CONICAL planter is unique, 
which emphasizes the exclusivity of these 
classy planters.

 
   

INLINER

17897

17897

aqua

16943

16941

Sale

Sale

kg black mirror

52 34 67 66 23,4 A 16944 C 18307

52 34 87 86 27,5 B 16942 D 18306
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Aqua zum Sonderpreis verfügbar!
Aqua available at special price!

aqua

16947

aqua

17195

17193

Sale

Sale

Sale

Gleichzeitig geheimnisvoll und edel wirken 
die Schalen und Vasen der ONE-Serie, 
mit ihren scheinbar in tausend Stücke 
zerbrochenen Glas- beziehungsweise 
Spiegeloberflächen. Einfallendes Licht 
bricht sich auf dem Äußeren von LEAF, 
ONE BOWL und MOON und macht sie 
so zu einem anziehenden Hingucker. 
In Handarbeit wird auf die lackierte 
Oberfläche eines Fiberglas-Korpus` das 
Glas- beziehungsweise Spiegelmosaik 
aufgebracht, glatt geschlifen und 
verfugt. Die stilvollen Formen bieten eine 
Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten in Haus 
und Objekt und harmonieren sowohl mit 
sattem Grün als auch mit getrockneten 
Zweigen.

A mysterious yet noble look characterizes 
the vases and bowls of the ONE series. 
The surfaces seem to be broken into 
thousend pieces and incoming light 
refracts on LEAF, ONE BOWL and MOON. 
That makes them an attractive eye catcher. 
The precise glass and mirror mosaics are 
applied to the lacquered surface of the 
iberglass carcass by hand. Afterwards, 
they are polished and grouted. The stylish 
shapes provide various possibilities for 
decorations at home and in public spaces.

 
   

kg black mirror

100 x 22 100 x 16 14 9 8,8 C 17196 D 18310

kg black mirror

35 29 10 7 6,3 A 16948 B 18309

kg black mirror

52 x 12 4 x 14 47 46 7,6 E 17194 G 18316

70 x 17 5 x 18 66 65 13,2 F 17192 H 18317
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LUXO COLOR

New
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Die LUXO COLOR Glasvasen überzeugen 
durch ihre kräftige Farbgebung und 
ihre schwere, qualitativ hochwertige 
Ausführung. Die transparenten und 
opaken Farbtöne setzen schöne Akzente 
auf Tischen, im Empfangsbereich oder 
auf Konsolen. Einfallendes Licht bricht 
sich im massiven, ungefärbten Fuß der 
Vasen und bringt die Farben der Gefäße 
noch einmal besonders zum Leuchten. 
Ein zusätzlicher Pluspunkt: Die Vasen 
sind absolut ressourcenschonend, da sie 
zu 100% aus recyceltem Glas hergestellt 
sind.

The grave glass vases LUXO COLOR 
convince with their intense coloring 
and a high-quality workmanship. The 
transparent and opaque colors set 
beautiful accents on tables, in entrance 
areas or on consoles. Incoming light 
refracts in the massive, uncolored foot of 
the vase and let the colors of the vases 
shine even more. An additional plus: Made 
of one hundred percent recycled glass, 
the vases are absolutely resource-saving.

 
 

kg
meeresblau 

sea blue
bernstein 

amber
rubinrot 
ruby-red

eisblau 
ice-blue

9 7 12 8 1,3 A 20054 D 20056 G 20061 J 20063

13 12 20 16 3,6 B 20044 E 20046 H 20051 K 20053

18 16 26 23 5,1 C 20194 F 20195 I 20197 L 20199
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LUXO SMOKE
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New

The hand blown glass vases and bowls 
LUXO SMOKE remind on the design 
language of the 70s and are a valuable 
decorative item on every console and 
table. In several elaborate stages the 

heavy, thick-walled glass vessels get 
their smoky coloring and the interesting 
structure, arisen from enclosed bubbles. 
With or without decoration, the well-
shaped unique pieces attract all the 
attention.

 
 

Die mundgeblasenen LUXO SMOKE 
Glasvasen und -schalen erinnern an 
die Formensprache der 70er Jahre und 
sind auf jedem Tisch und jeder Konsole 
ein wertvolles Dekorationselement. In 
mehreren aufwändigen Arbeitsschritten 
erhalten die schweren, dickwandigen 
Glasgefäße ihren rauchigen Farbton 
und die interessante Struktur, die durch 
eingeschlossene Luftbläschen entsteht. 

Ob ohne oder mit Dekoration, die 
formschönen Unikate ziehen alle Blicke 
auf sich.

kg
schwarz 

black

20 19 15 14 2,4 A 20066

28 26 19 17 5,8 B 20064

10 5 26 24 1,6 C 20073

15 10 36 32 3,8 D 20071

10 8 26 24 1,6 E 20072

15 13 36 35 4,0 F 20070

18 14 15 14 2,2 G 20068

25 15 22 19 4,2 H 20069
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LUXO IRISH
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New

The hand blown glass vases and bowls 
LUXO IRISH remind on the design 
language of the 70s and are a valuable 
decorative item on every console and 

table. In several elaborate stages the 
heavy, thick-walled glass vessels get their 
elegant coloring, which is also created by 
enclosed metal pigments. With or without 
decoration, the well-shaped unique 
pieces attract all the attention.

 
 

Die mundgeblasenen LUXO IRISH 
Glasvasen und -schalen erinnern an 
die Formensprache der 70er Jahre und 
sind auf jedem Tisch und jeder Konsole 
ein wertvolles Dekorationselement. In 
mehreren aufwändigen Arbeitsschritten 
erhalten die dickwandigen, schweren 
Glasgefäße ihre stilvolle Färbung, die 
auch durch im Glas eingeschlossene 

Metallpigmente entsteht. Ob ohne oder 
mit Dekoration, die formschönen Unikate 
ziehen alle Blicke auf sich.

kg

mitter-
nachtsblau 

midnight 
blue

20 18 15 14 2,2 A 20076

28 26 19 17 5,9 B 20074

10 6 26 23 1,4 C 20083

15 10 35 33 3,6 D 20081

10 8 25 24 1,6 E 20082

15 13 36 35 4,2 F 20080

18 13 15 14 1,7 G 20078

25 15 22 21 3,9 H 20079
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LUXO NORDIC
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The hand blown glass vases LUXO 
NORDIC convince with their stylish, soft 
design and are a valuable decorative item 
on every console and table. In several 
elaborate stages the heavy, thick-walled 

glass vessels get their changing coloring 
of white and smoke grey, as well as their 
interesting structure which is created 
by enclosed bubbles. With or without 
decoration, the well-shaped unique 
pieces attract all the attention.    

 
 

Die mundgeblasenen LUXO NORDIC 
Glasvasen überzeugen durch ihre 
stilvollen, weichen Formen und sind 
auf jedem Tisch und jeder Konsole 
ein wertvolles Dekorationselement. In 
mehreren aufwändigen Arbeitsschritten 
erhalten die schweren, dickwandigen 
Glasgefäße ihre changierende Färbung 
aus Weiß und Rauchgrau sowie 
die interessante Struktur, die durch 

eingeschlossene Luftbläschen entsteht. 
Ob ohne oder mit Dekoration, die 
formschönen Unikate ziehen alle Blicke 
auf sich.

kg
hellgrau 

light-grey

10 x 10 6,0 33 31 2,3 A 20085

12 6,0 37 34 2,6 B 20087

18 x 14 4,5 44 42 3,8 C 20084

20 x 10 8 x 4 16 13 3,3 D 20088

18 x 9 7,5 30 29 2,6 E 20086
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NATURAL ILLUSION New
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Demnächst erhältlich!
Coming soon!

Ein völlig neuartiges, nachhaltiges und 
stilvolles Dekorationskonzept bietet die  
Serie NATURAL ILLUSION. Die mit hoch-
wertigen Kunstblumen sowie Muscheln 
bzw. Steinen gefüllten Glas kugeln sind 
ein wunderschöner Blick fang in der 
Lounge, der Rezeption, im Spa-Bereich 
oder im Restaurant. Die kristallklare 
Wasser-Illusion ist fast so hart wie 
Glas, aber optisch nicht von frischem 
Wasser zu unterscheiden. Im direkten 
Vergleich mit Frischblumen ergeben 
sich viele Vorteile: Bereits im ersten 
Jahr ist eine Kostenersparnis von bis zu 

80% möglich, die lang-haltbaren Glas-
Objekte sind Allergiker-geeignet sowie 
schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. 
Zudem können Sie problemlos mit einem 
Microfasertuch gereinigt werden, sind 
absolut hygienisch und erscheinen damit 
immer wie frisch arrangiert.

An innovative, sustainable and noble 
concept for decorations is ofered by the 
NATURAL ILLUSION series. The glass 
balls are illed with high-quality artiicial 
flowers as well as shells and rocks and 
are a beautiful eye-catcher in lounges, 

on reception desks, in spas or restaurants. 
The water illusion is clear as crystal 
and indistinguishable from fresh water. 
Compared with fresh flowers NATURAL 
ILLUSION has the following advantages: 
Already in the irst year, cost savings of up 
to 80 per cent are possible and the long 
life glass objects are suitable for allergy 
suferers as well as hardly inflammable. 
Furthermore they are absolutely 
hygienic and can be cleaned easily with 
a microiber cloth. Therefore they always 
look as newly arranged.

Calla-Lilie • Kiesel 
calla lily • pebbles

Orchidee • Turbo Sarmaticus 
orchid • Turbo Sarmaticus

Orchidee • Flusskiesel 
orchid • river pebbles

Orchidee • Natursteine 
orchid • natural stones

kg #

10 10 0,5 A 20377

10 10 0,5 B 20376

20 20 1,6 C 20379

20 20 1,6 D 20378

30 30 3,9 E 20380

30 30 3,0 F 20381

30 30 3,7 G 20382
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NATURAL ILLUSION
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New

Demnächst erhältlich!
Coming soon!

Ein völlig neuartiges, nachhaltiges und 
stilvolles Dekorationskonzept bietet 
die Serie NATURAL ILLUSION. Die mit 
hochwertigen künstlichen Kräutern, Obst 
bzw. Gemüse sowie Steinen gefüllten 
Glaszylinder sind ein wunderschöner 
Blickfang im Restaurant, in Bars oder 
auf dem Bufet. Die kristallklare Wasser-
Illusion ist fast so hart wie Glas, aber 
optisch nicht von frischem Wasser zu 
unterscheiden. Im direkten Vergleich 
mit Frischblumen ergeben sich viele 
Vorteile: Bereits im ersten Jahr ist eine 
Kostenersparnis von bis zu 80% möglich, 
die lang-haltbaren Glas-Objekte sind 
Allergiker-geeignet sowie schwer 
entflammbar (B1) nach DIN 4102. Zudem 
können Sie problemlos mit einem 
Microfasertuch gereinigt werden, sind 
absolut hygienisch und erscheinen damit 
immer wie frisch arrangiert.

Orchidee • Treibholz • Steine  
orchid • driftwood • stones

Orchidee • Steine/Muscheln 
orchid • stones/shells

Strelitzie • Bambus • Steine 
strelitzia • bamboo • stones

Calla • Bambus • Steine/Apfel 
calla • bamboo • stones/apple

An innovative, sustainable and noble 
concept for decorations is ofered by the 
NATURAL ILLUSION series. The glass 
cylinders are illed with high-quality 
artiicial herbs, fruits or vegetables as 
well as rocks and are a beautiful eye-
catcher in restaurants, in bars or on the 
bufet. The water illusion is clear as crystal 
and indistinguishable from fresh water. 
Compared with fresh flowers NATURAL 
ILLUSION has the following advantages: 
Already in the irst year, cost savings of up 
to 80 per cent are possible and the long 
life glass objects are suitable for allergy 
suferers as well as hardly inflammable. 
Furthermore they are absolutely 
hygienic and can be cleaned easily with 
a microiber cloth. Therefore they always 
look as newly arranged.

kg #

10 x 10 40 2,9 A 20402

25 75 7,3 B 20384

25 35 6,5 C 20410

25 75 12,2 D 20383

10 x 10 40 2,6 E 20401

25 75 8,0 F 20386

25 75 10,5 G 20385
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NATURAL ILLUSION New
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Demnächst erhältlich!
Coming soon!

Ein völlig neuartiges, nachhaltiges und 
stilvolles Dekorationskonzept bietet 
die Serie NATURAL ILLUSION. Die mit 
hochwertigen Kunstblumen, künstlichen 
Früchten sowie Muscheln und 
Steinen gefüllten Glaszylinder sind ein 
wunderschöner Blickfang im Empfang, in 
Wellness-Bereichen und Hotelzimmern. 
Die kristallklare Wasser-Illusion ist fast 
so hart wie Glas, aber optisch nicht von 
frischem Wasser zu unterscheiden. Im 
direkten Vergleich mit Frischblumen 
ergeben sich viele Vorteile: Bereits im 
ersten Jahr ist eine Kostenersparnis von 

bis zu 80% möglich, die lang-haltbaren 
Glas-Objekte sind Allergiker-geeignet 
sowie schwer entflammbar (B1) nach DIN 
4102. Zudem können Sie problemlos mit 
einem Microfasertuch gereinigt werden, 
sind absolut hygienisch und erscheinen 
damit immer wie frisch arrangiert.

An innovative, sustainable and noble 
concept for decorations is ofered by the 
NATURAL ILLUSION series. The glass 
cylinders are illed with high-quality 
artiicial flowers, fruits as well as rocks and 

shells, and are a beautiful eye-catcher in 
reception and wellness areas and hotel 
rooms. The water illusion is clear as crystal 
and indistinguishable from fresh water. 
Compared with fresh flowers NATURAL 
ILLUSION has the following advantages: 
Already in the irst year, cost savings of up 
to 80 per cent are possible and the long 
life glass objects are suitable for allergy 
suferers as well as hardly inflammable. 
Furthermore they are absolutely 
hygienic and can be cleaned easily with 
a microiber cloth. Therefore they always 
look as newly arranged. 

Rosmarin • Kiesel 
rosemary • pebbles

Basilikum • Tomate • Kiesel 
basil • tomato • pebbles

Minze • Limette • Eis 
mint • lime • ice

Lavendel • Paprika • Kiesel 
lavender• peppers • pebbles

Basilikum • Olive 
basil • olive

Minze • Zitrone • Eis 
mint • lemon • ice

kg #

10 10 0,9 A 20388

10 10 0,9 B 20387

10 10 0,8 C 20389

8 12 0,7 D 20390

8 12 0,7 E 20391

8 12 0,8 F 20392

15 30 2,1 G 20394

15 30 2,1 H 20393

15 30 1,9 I 20395

25 35 7,0 J 20397

25 35 6,2 K 20398

25 35 7,1 L 20396
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New

GLAZE

A

A

F

E

D

B

C

G

L

L

K

K

J

H

H

I

ECHEVERIE (ECHEVERIA) 
CRASSULA ARBORESCENS 
CRASSULA OVATA (GELDBAUM)

KORBMARANTHE CALATHEA RUFIBARBA 

CRASSULA ARBORESCENS 
CRASSULA OVATA (GELDBAUM)Die in Handarbeit getöpferten Gefäße der 

GLAZE Serie punkten mit ihrer weichen 
Formgebung und ihrer geschmackvollen 
Oberflächentextur. Sie sind erhältlich in 
zwei Ausführungen: in edlem antique 
gold und zartem ecru weiß, dessen 
Oberfläche dezent an gebrochene Eier-
schalen erinnert. Eine zusätzliche Lasur 
unterstreicht die schönen Farben. Da 
die Gefäße frostfest sind, können sie 
sowohl im Innen- als auch Außenbereich 
aufgestellt werden. Außer Artikel 20220 
und 20221 verfügen alle Gefäße über 
einen Ablauf. Zur Abdichtung der Gefäße 
werden Pflanzeinsätze empfohlen.

The GLAZE containers are made pottery 
by hand and convince with their soft 
shapes as well as the elegant surface 
textures. They are available in two 
versions: in noble antique gold and tender 
ecru white, whose surface discreetly 
remind of broken egg shells. An additional 
glaze underlines the beautiful colors. 
Being frost-resistant, the planters can be 
used indoors and outdoors. Excepted 
article 20220 & 20221, all vessels have a 
drainage hole. Liner are recommended to 
make them waterproof.

 
   

INLINER

–

17895

17897

18603

17897

17896

kg

antik-gold 
antique-

gold

vintage 
ecru 

vintage 
ecru

47 36 10 8 7 A 20220 G 20221

53 20 40 38 15 B 20218 H 20219

39 28 36 39 9 C 20224 I 20225

51 34 53 51 19 D 20222 J 20223

42 30 60 58 18 E 20228 K 20229

40 27 84 82 21 F 20226 L 20227
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New

A E

C G

G

B F

D H

GLAZE

Echte Handwerkskunst kennzeichnet die 
formschönen und edlen Pflanzgefäße 
GLAZE aus Ton. Besonders gelungenes 
Detail ist der abgesetzte Rand in 
Hammerschlag-Optik, der einen schönen 
Kontrast zu der ansonsten glatten, 
lasierten Gefäßoberfläche bildet. Da 
die Gefäße frostfest sind, können sie 
sowohl im Innen- als auch Außenbereich 
aufgestellt werden. Erhältlich sind die 
GLAZE Pflanzgefäße in drei Größen und 
zwei Farbvarianten - in geheimnisvollem 
dark platin und edlem antique gold. 
Passende Schalen (ohne Ablauf) 
ergänzen die Serie.

Real craftsmanship characterizes the 
well-shaped and noble GLAZE planters 
made of clay. Particularly successful 
detail is the accentuated rim with hammer 
inish which creates a beautiful contrast 
with the otherwise smooth and glazed 
surface.  Being frost-resistant, the planters 
can be used indoors and outdoors. The 
GLAZE planters are available in three 
sizes and two color versions: mysterious 
dark platinum and noble antique gold. 
Matching bowls (without drainage) are 
completing the series. 

 
   

INLINER

17894

17896

17896

18030

kg

antik- 
gold  

antique-
gold

platin 
schwarz 

platin 
black

24 18 60 59 7 A 20214 E 20215

32 24 82 80 14 B 20212 F 20213

40 21 101 100 21 C 20210 G 20211

44 35 15 14 6 D 20216 H 20217
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GLAZE
New

B E

A D

C F

B

C

Echte Handwerkskunst kennzeichnet die 
formschönen und edlen Vasen GLAZE aus 
Keramik und macht sie zu tollen Unikaten. 
Sie sind erhältlich in zwei Ausführungen: 
in edlem antique gold und zartem 
ecru weiß, dessen Oberfläche dezent 
an gebrochene Eierschalen erinnert. 
Eine zusätzliche Lasur unterstreicht die 
geschmackvollen Farben. 

Real craftsmanship characterizes the well-
shaped and noble GLAZE planters, which 
makes them beautiful unique pieces. 
They are made of clay and available in 
two color versions; in noble antique gold 
and tender ecru white, whose surface 
discreetly remind of broken egg shells. An 
additional glaze underlines the beautiful 
colors.

 
   

kg

antik-gold 
antique-

gold

vintage 
ecru 

vintage 
ecru

18 6 65 64 6 A 20234 D 20235

23 8 85 84 11 B 20232 E 20233

27 10 110 109 17 C 20230 F 20231
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LUXURY

ECHEVERIE (ECHEVERIA AGAVOIDES)

CORDYLINE CONGESTA

H

C

F
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ORCHIDEE · ONCIDIUM MILTONIA

LUXURY

A

D

G

B

E

E

H

C

F

F

Einen spannenden Kontrast zu Pflanzen 
und Blumen bieten die LUXURY Schalen, 
Vasen und Pflanzgefäße. Hergestellt aus 
Keramik und dank ihres antiken Chrom-
Looks wirken sie rustikal, stark und edel 
zugleich und setzen gekonnte Akzente in 
jeder Dekoration.

A fascinating contrast to plants and 
flowers is ofered by the LUXURY vases, 
bowls and planters. Made of ceramics 
and thanks to their antique chrome 
plated inish, they seem rustic, heavy and 
noble at the same time and place special 
accents in every decoration.

 
    

kg
ancient 
chrome

54 28 35 30 10,2 A 18501

55 30 46 40 13,5 B 18500

46 23 74 70 14,0 C 18499

kg
ancient 
chrome

41 39 11 9 6,1 D 18505

kg
ancient 
chrome

18 13 13 12 1,0 E 18633

24 19 19 18 1,4 F 18502

32 26 26 25 4,1 G 18503

42 34 33 32 6,7 H 18504

INLINER

17896

17897

17895

INLINER

17893

17894

17896

17897
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LUCIDO

C

D

A

B

B

New

Its simple yet elegant design makes the 
polished stainless steel bowls LUCIDO a 
tastefully decoration on tables, consoles 
or in entrance areas. Furthermore they 
convince with their double-walled quality. 
Having no lacquering or coating, the 
bowls are food safe and provide a safe 
and at the same time beautiful possibility 
presenting fruits and vegetables.   

 
  

Ihre zugleich schlichte und edle 
Formgebung macht die polierten 
Edelstahl-Schalen LUCIDO zu einem ge-
schmack vollen Dekorationselement auf 
Tischen, Konsolen oder in Empfangs-
bereichen. Zudem überzeugen sie 
mit ihrer doppelwandigen Ausführung 
und haben keine Lackierung oder Be-
schichtung. Damit sind die absolut lebens-
mitteltauglich und bieten eine sichere 
und zugleich schöne Präsentations-
möglichkeit von Obst und Gemüse.

kg #

30 25 11,5 9,5 1,2 A 20306

40 33 11,0 8,0 1,7 B 20307

30 26 5,0 3,0 0,7 C 20313

50 44 10,0 9,5 1,9 D 20314
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BRACHYCHITON BIDWILLII

STERLING

STERLING COLUMN

A

L M

C

B

D

C

Absolute Klassiker der Raumbegrünung 
sind die STERLING Pflanzgefäße. Sie 
haben keine sichtbaren Schweißnähte, 
einen gebördelten Gefäßrand und ab 
120 cm Duchmesser einen geraden 
Rand, der 90° gekantet ist. Alle Gefäße 
bis 75 cm Durchmesser bestehen aus 
einem Set aus einem hochwertigem 
V2A Edelstahlmantel, einem Rohling 
und verdeckten Rollen. Ab 80 cm 
Durchmesser sind die Pflanzgefäße 

komplett aus Edelstahl gefertigt und 
haben verdeckte Schwerlastrollen. 
Letztere sind nur mit Pflanzeinsätzen 
oder Teichfolie zu verwenden. Die Größen  
37-75 cm sind wasserdicht.

Die edlen Pflanzsäulen sind komplett aus 
hochwertigem V2A Edelstahl gefertigt 
und haben keine sichtbare Schweißnaht.

STERLING is a true classic in interior 
plantings. The planters have no visible 
welding seam, a rolled rim up to 100 cm 
diameter and a straight rim edged 90° 

for all planters with 120 cm diameter and 
larger. Up to 75 cm diameter STERLING 
is ofered as set of a high quality, AISI 304 
stainless steel jacket, plastic planter and 
hidden casters. From 80 cm and larger it 
is fully made of stainless steel with extra 
solid hidden casters – use only with inliner 
or pond foil. Sizes 37-75 cm are waterproof.

 
 

The noble planting columns are made of 
high quality stainless steel (AISI 304) and 
have no visible welding seam.

 
  

kg #

37 35 37 29 3 x 6,7 A 15486

48 46 39 32 4 x 9,3 B 15483

60 58 44 33 5 x 17,7 C 15833

75 72 48 42 9 x 25,1 D 16284

80 77 56 54 11 x 22,0 E 12726

100 97 60 58 12 x 25,7 F 12778

120 116 80 75 8 x 12,0 G 13330

150 146 80 75 12 x 38,0 H 11131

100 97 60 58 – 20,5 I 12779

120 116 80 75 – 11,0 J 14513

150 146 80 75 – 38,0 K 16287

kg #

32 31 75 74 7,0 L 15665

32 31 100 99 9,0 M 15666

INLINER

17897

17897
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STERLING

Kompatibel mit/compatible with:  

LECHUZA CUBICO liner 30 cm

B

C

E

E

D

F

G

A

B

Die eckigen Pflanzgefäße, Raumteiler und 
Pflanzsäulen der STERLING-Serie werden 
aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl 
(V2A/AISI302) gefertigt und haben Innen 
eine zusätzliche Schutzbeschichtung. 
Einge Größen sind passend für Lechuza-
Einsätze. Dank robuster Rollen sind sie 
einfach zu bewegen und flexibel im Raum 
einsetzbar.

The square planters, room dividers and 
planting columns of STERLING series are 
made of high quality, AISI 302 stainless 
steel and have an additional protective 
coating inside. They are partly suitable for 
Lechuza inserts and thanks to their robust 
wheels they are very mobile and flexible 
in use.

 
   

kg #

40 x 40 35 x 35 42 38 7,9 A 19425

40 x 40 35 x 35 80 77 13,1 B 19426

34 x 34 29 x 29 38 33 5,9 C 19423

67 x 34 29 x 29 38 33 9,3 D 19547

100 x 34 29 x 29 38 33 13,1 E 19548

60 x 20 15 x 55 32 27 6,2 F 19430

100 x 35 95 x 30 47 42 15,0 G 19432

LECHUZA Liner 30 cm (indoor) 19188

LECHUZA Liner 30 cm (in-/outdoor) 19189

INLINER

18604

18604

17897

17897

17897

–

–

–

–
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LOFT

A

A

B

B

C

D

Stilvolle Formen und innovative 
Materialkombinationen zeichnen die 
LOFT Raumteiler und Tischgefäße aus. 
Hergestellt aus einem Mix aus Kunststof 
und echten Metallpartikeln sind sie leicht, 
robust und UV-resistent, da sie nicht 
lackiert wurden. Mit der Zeit entwickeln 
beide Farbvarianten eine echte Patina, 
sie können aber nicht rosten. Ob auf dem 
Konferenztisch, in der Hotellobby, im 
Wohnzimmer oder im Eingangsbereich... 
die LOFT Gefäße sind immer ein 
dekorativer Blickfang.

Stylish shapes and innovative material 
combinations characterize the LOFT 
room divider and table top planter. Made 
of a mixture of plastic and real metal 
particles, they are lightweight, sturdy and 
UV-resistant as they are not painted. Over 
the time both color variations develop a 
typical patina but cannot rust. Either at 
the conference table, in the hotel lobby, 
in living rooms or in entrance areas... the 
LOFT planters are always decorative 
highlights.

 
    

aluminium

A 19415

B 19417

black iron

C 19416

D 19418

kg

100 x 30 90 x 20 30 28 5,2

100 x 40 70 x 20 120 119 14,8
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LOFT FICUS MICROCARPA "COMPACTA"

C

A C

B D

D

Die flachen und klassisch geformten 
Pflanzgefäße LOFT bieten sich vor allem 
für Dekorationen mit hochgewachsenen 
Pflanzen an. Hergestellt aus einem 
innovativen Materialmix aus Kunststof 
und echten Metallpartikeln sind sie 
besonders leicht, robust und UV-
restistent, da sie nicht lackiert wurden. 
Mit der Zeit entwickeln die Gefäße 
zudem eine echte Patina, sie können aber 
trotzdem nicht rosten.

Ideally suited for decorations with tall 
plants are the flat and classical shaped 
LOFT planters. Made of an innovative 
material mixture of plastic and real metal 
particles, they are lightweight, sturdy and 
UV-resistant as it is not painted. Over the 
time the pots develop a real typical patina 
but cannot rust. 

 
    

aluminium

A 19411

B 19413

black iron

C 19412

D 19414

INLINER

18603

18605

kg

50 38 40 39 5,3

68 46 55 54 9,8
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LOFT
BLACK DIAMOND

C
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ANTHURIE (FLAMINGOBLUME), ROT · 
ANTHURIUM, RED 
siehe Seite · see page 286

C

LOFT
BLACK DIAMOND

A B C D

Die hohen und schmalen LOFT 
Pflanzgefäße sind besonders dann eine 
tolle Lösung, wenn nur wenig Platz 
für Bepflanzungen und Dekorationen 
vorhanden ist.  Die LOFT black diamond 
überzeugen mit einem innovativen 
Materialmix aus Kunststof und echten 
Metallpartikeln und sind daher besonders 
leicht und robust. Die Oberfläche 
schimmert geheimnisvoll, wirkt luxuriös 
und erinnert an lasierte Keramiken. 
Kontergewichte in den Füßen vermeiden 
ein schnelles Umkippen der hohen 
Gefäße.

The tall and slim LOFT planters are a 
perfect solution in case when space for 
any decorations and plantings is limited. 
The LOFT black diamond convince with 
an modern material mixture of plastic 
and real metal particles and therefore are 
really lightweight and stury. The surface 
shimmers misteriously, seems luxurious 
and reminds of glazed ceramics. 
Counterweights in the bottoms prevent 
planters fast tipping over.

 
    

INLINER

17896

17896

17896

17896

kg
black 

diamond

30 23 80 77 9,4 A 18556

31 23 100 97 11,7 B 18558

32 23 120 117 16,0 C 18560

34 23 150 147 23,0 D 18562
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CTENANTHE LOFT
BLACK IRON

A B C D

D

CEROPEGIA WOODII

C

Wenn nur wenig Platz für Dekorationen 
und Bepflanzungen vorhanden ist, kön-
nen die hohen, schmalen LOFT Pflanz-
gefäße besonders punkten. Hergestellt 
aus einem innovativen Materialmix aus 
Kunststof und echten Eisenpigmenten, 
sind die LOFT black iron Gefäße be-
sonders leicht und robust und bieten 
einen schönen Kontrast zu natürlichem 
Grün. Kontergewichte in den Füßen 
vermeiden ein schnelles Umkippen der 
hohen Gefäße.

If space for decorations or plantings is 
limited, the tall and slim LOFT planters 
are a perfect solution. Made of an 
innovative material mix of plastic and 
real iron pigments, the LOFT planters 
are lightweight and sturdy and provide 
a beautiful contrast to natural green. 
Counterweights in the bottoms prevent 
planters fast tipping over.

 
    

INLINER

17896

17896

17896

17896

kg
black 
iron

30 23 80 77 9,4 A 18555

31 23 100 97 11,7 B 18557

32 23 120 117 16,0 C 18559

34 23 150 147 23,0 D 18561
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LOFT

A B C D

E F

B

Die hohen und schmalen LOFT Pflanz-
gefäße sind besonders dann eine 
tolle Lösung, wenn nur wenig Platz für 
Bepflanzungen und Dekorationen vor-
handen ist. Die LOFT aluminium über-
zeugen mit einem innovativen Materialmix 
aus Kunststof und echten Metallpartikeln 
und sind daher besonders leicht und 
robust. Zudem sind sie UV-resistent und 
können nicht rosten, entwickeln aber mit 
der Zeit eine echte Patina. Daher passen 
die Gefäße vor allem zu Einrichtungen 

und Dekorationen im Industrial Chic be-
sonders gut. Kontergewichte in den Füßen 
vermeiden ein schnelles Umkippen der 
hohen Gefäße.

The tall and slim LOFT planters are a 
perfect solution in case when space for 
any decorations and plantings is limited. 
The LOFT aluminum convince with an 
modern material mixture of plastic and 
real metal particles and therefore are 

really lightweight and stury. Furthermore 
the planters are UV resistant and 
cannot rust, but develop a real patina 
over the time. Therefore they match 
ideally with industrial style furnishings. 
Counterweights in the bottoms prevent 
planters from tipping over too easily.

 
    

INLINER

17896

17896

17896

17896

–

–

kg aluminium

30 23 80 77 9,4 A 17964

31 23 100 97 11,7 B 17327

32 23 120 117 16,0 C 17329

34 23 150 147 23,0 D 17331

51 x 24 – 17 13 2,5 E 17333

69 x 36 – 21 18 3,3 F 17335
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LOFT

A B C D

E F

C

WOLFSMILCH (EUPHORBIA MAYURANATHANII)

Wenn nur wenig Platz für Dekorationen 
und Bepflanzungen vorhanden ist, können 
die hohen, schmalen LOFT Pflanzgefäße 
besonders punkten. Hergestellt aus 
einem innovativen Materialmix aus 
Kunststof und echten Metallpartikeln 
sind sie besonders leicht und robust 
und bieten einen schönen Kontrast zu 
natürlichem Grün. Mit der Zeit entwickelt 
sich auf der Gefäßoberfläche eine echte, 

ganz natürlich anmutende Patina, die an 
antike Bronzen erinnert. Kontergewichte 
in den Füßen vermeiden ein schnelles 
Umkippen der hohen Pflanzgefäße.

If space for decorations or plantings is 
limited, the tall and slim LOFT planters 
are a perfect solution. Made of an 
innovative material mix of plastic and 

real metal particles, the LOFT planters 
are lightweight and sturdy and provide a 
beautiful contrast to natural green. Over 
the time the surface develops a typical 
patina which reminds on antique bronzes. 
Counterweights in the bottoms prevent 
planters from tipping over too easily.

 
    

INLINER

17896

17896

17896

17896

–

–

kg
verdigris 
bronze

30 23 80 77 9,4 A 17965

31 23 100 97 11,7 B 17328

32 23 120 117 16,0 C 17330

34 23 150 147 23,0 D 17332

51 x 24 – 17 13 2,5 E 17334

69 x 36 – 21 18 3,3 F 17336
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NAUTICA

KAMMMARANTHE (CTENANTHE SETOSA)

BA

A

Inspiriert von der Natur lehnt sich das 
Design der NAUTICA Pflanzgefäße an 
die Form einer Meeresschnecke an 
und sorgt damit für einen besonderen 
Hingucker in jeder Dekoration. 
Hergestellt wird NAUTICA aus einer 
innovativen Materialkombination aus 
Fiberglas und natürlichem Aluminium- 
bzw. Bronzepulver, welche die Gefäße 
besonders leicht und robust macht. 
Durch Oxidationsprozesse bildet sich mit 
der Zeit eine echte, natürlich anmutende 
Patina auf der Gefäßoberfläche.

Inspired by nature the design of 
NAUTICA is based on the natural shape 
of Nautilus - a creature of the sea and 
thus provide a special eye-catcher in 
every decoration. NAUTICA is made of an 
innovative material mix of iberglass with 
real aluminum or bronze powder which 
makes the planters lighweight and sturdy. 
Thanks to the oxidation process the patina 
gives the planter a natural look-and-feel.

 
    

kg aluminium
verdigris 
bronze

50 33 70 70 10,0 A 17345 B 17346

INLINER

18605
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NAUTICA

A

D

E

E

C

G

H

F

A B

Der Hingucker: Design & natürliche 
Eleganz sorgen für besondere 
Akzente.

Ein idealer Begleiter für Vasen, Schalen 
und Skulpturen, sind die aus einer 
innovativen Materialkombination aus 
Fiberglas und natürlichem Aluminium 
bzw. Bronzepulver hergestellten 
NAUTICA-Säulen. Sie sind leicht und 
robust und lassen sich daher einfach 
transportieren und aufstellen. Durch 

Oxidationsprozesse bildet sich mit der Zeit 
eine echte, natürlich anmutende Patina 
auf der Oberfläche, die aus den Säulen 
einen besonderen Hingucker macht.

The eye-catcher: design & natural 
elegance for special highlights.

 
  

The NAUTICA pedestals are an ideal 
addition to vases, bowls and sculptures. 

Made of an innovative material mix 
of iberglass and natural aluminum or 
bronze powder, the pedestals are very 
lightweight and sturdy. Thanks to the 
oxidation process the patina gives them a 
natural look-and-feel. 

 
  

kg aluminium
verdigris 
bronze

31 x 19 37 3,9 A 17350 B 17373

kg aluminium
verdigris 
bronze

35 60 8,1 C 17347 F 17799

35 90 9,4 D 17348 G 17800

35 120 11,4 E 17349 H 17801



186 187

CRACKLE

DB

D

B

A C

LYRATA EXTRA 
siehe Seite · see page 292  
(Art. # 17970)

Die besondere, fragmentartig anmutende 
Ober flächenstruktur der Pflanzgefäße 
und Schalen der CRACKLE-Serie sorgt 
für faszinierte und neugierige Blicke. 
Unterstützt wird das leicht glänzende 
Finish durch einen innovativen Materialmix 
aus Fiberglas und Aluminiumpulver, 
der für ein geringes Gewicht bei gleich-
zeitig hoher Stabilität sorgt. Durch Oxi-
dationsprozesse bildet sich mit der Zeit 
eine echte und natürlich anmutende 
Patina auf der Oberfläche: Dadurch wirkt 
CRACKLE nicht zuletzt als Dekoration im 
Garten und auf der Terrasse besonders 
stimmig.

The CRACKLE planters and bowls 
convince with an fascinating look of 
cracked fragments. The unique and 
innovative material mix made of iberglass 
with real aluminum powder provides a 
natural inish combined with reduced 
weight and perfect sturdiness. Over 
the time the oxidation process gives 
the vessels surfaces a real patina and 
therefore a natural look-and-feel.

 
    

kg #

38 24 70 69 6,8 A 17337

50 36 120 119 11,9 B 17338

40 38 18 16 4,8 C 17339

50 48 24 22 6,1 D 17340

INLINER

17897

18605

–

–



188 189

LINES

LINES PLATE

C

A B

Die LINES Vasen und Schalen zeichnen 
sich durch eine gerifelte Oberfläche 
aus, die ihnen eine außergewöhnliche 
Anmutung verleiht. Ein schönes Detail 
bei den Vasen ist zudem der breite 
eingezogene Rand. Eine einzigartige 
und innovative Materialkombination aus 
modernem Fiberglas und natürlichem 
Aluminiumpulver sorgt dafür, dass 
die Oberfläche von LINES - bei 
gleichzeitig reduziertem Gewicht und 
optimaler Stabilität - natürlich wirkt. 
Eine zusätzliche Besonderheit: Durch 
Oxidationsprozesse bildet sich mit der 
Zeit eine echte und natürlich anmutende 
Patina auf der Oberfläche der Gefäße - 
selbstverständlich ohne zu rosten.

The LINES vases and bowls are 
characterized by a grooved surface 
which gives them a special appearance. A 
beautiful detail is the broad retracted rim. 
An unique and innovative mix of materials 
- made of iberglass and natural aluminum 
powder – provides a natural look of the 
pots surfaces and makes them sturdy and 
lightweight. Over the time and thanks to 
an oxidation process, the vases and bowls 
develop a typical patina without rusting. 

 
    

kg #

66 x 35 12 3,7 C 17356

kg #

20 14 50 49 3,3 A 17351

24 14 80 79 5,9 B 17352

INLINER

17893

17895
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LINES MEDINILLA (MEDINILLA MAGNIFICA)

A B

B

Die Pflanzgefäße LINES zeichnen 
sich durch eine gerifelte Oberfläche 
aus, die ihnen eine außergewöhnliche 
Anmutung verleiht. Ein schönes Detail 
bei den Gefäßen ist zudem der breite 
eingezogene Rand. Eine einzigartige 
und innovative Materialkombination aus 
modernem Fiberglas und natürlichem 
Aluminiumpulver sorgt dafür, dass die 
Oberfläche von LINES - bei gleich-
zeitig reduziertem Gewicht und opti-
maler Stabilität - natürlich wirkt. Eine 
zusätzliche Besonderheit: Durch Oxi-
dations prozesse bildet sich mit der Zeit 
eine echte und natürlich anmutende 
Patina auf der Oberfläche der Gefäße - 
selbstverständlich ohne zu rosten.

The LINES planters are characterized by 
a grooved surface which gives them a 
special appearance. A beautiful detail is 
the broad retracted rim. An unique and 
innovative mix of materials - made of 
iberglass and natural aluminum powder –  
provides a natural look of the pots surfaces 
and makes them sturdy and lightweight. 
Over the time and thanks to an oxidation 
process, the planters develop a typical 
patina without rusting. 

 
    

kg #

42 27 90 89 11,7 A 17353

57 35 120 119 15,5 B 17354

INLINER

18603

18606
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D

H

B

F

PAMPASGRAS (CORTADERIA SELLOANA) · ALPENVEILCHEN (CYCLAMEN 
PERSICUM) · HEIDEKRAUT (CALLUNA VULGARIS) · SPINDELSTRAUCH 
(EUONYMUS FORTUNEI) · BLAUSCHWINGEL (FESTUCA GLAUCA) · 
EUKALYPTUS (EUCALYPTUS GUNNII) · ZWERGKONIFEREN

C

G

D

A

A
E

TOGA

Die Oberflächenstruktur der TOGA-
Pflanzgefäße überzeugt durch ihren 
ungewöhnlich lebendigen Look. Der 
innovative Materialmix aus Kunststof und 
echtem Aluminium- oder Eisenpulver 
macht die Gefäße leicht, robust und 
Outdoor-tauglich.

The surface structure of the TOGA 
planters convince with its unusual and 
vibrant look. The innovative material 
mix of plastic and real aluminium or iron 
powder makes them lightweight, sturdy 
and suitable for outdoor use.

    

matt-
schwarz

kg matt black

42 30 70 69 6,0 A 18696

52 34 100 98 11,0 B 18698

46 33 50 49 5,0 C 18700

62 46 70 68 9,0 D 18702

INLINER

18614

18615

18614

18605

aluminium

E 18695

F 18697

G 18699

H 18701
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RIVER

A

C

D

E

B

F

E

DIANELLA (DIANELLA CAERULEA)

New

Ihre ungewöhnliche, wellenförmige 
Ober flächenstruktur macht die RIVER 
Pflanz gefäße zu einem gelungenen 
Eyecatcher jeder Innen- und Außen-
dekoration. Eine einzigartige und inno-
vative Materialkombination aus Kunststof 
und natürlichem Alu minium pulver sorgt 
dafür, dass die Oberfläche von RIVER - 
bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und 
optimaler Stabilität - natürlich wirkt und 
mit dem Grün der Pflanzen wunderbar 
harmoniert. Eine zusätzliche Besonderheit: 

Durch Oxidationsprozesse bildet sich 
mit der Zeit eine echte und natürlich 
anmutende Patina auf der Oberfläche 
der Gefäße - selbstverständlich ohne 
zu rosten. Für eine Bepflanzung im 
Außenbereich kann problemlos ein Loch 
in den Gefäßboden gebohrt werden.

with the green of plants RIVER harmonize 
well. An unique and innovative material 
combination of plastic and natural 
aluminum powder provides a natural 
look of the planters surfaces and makes 
them lightweight and sturdy too. Over the 
time and thanks to an oxidation process, 
the planters develop a typical real 
patina without rusting. For outdoor use a 
drainage hole can be drilled easily into the 
bottom.

The special wave-shaped surface makes 
the RIVER planters a successful eye-
catcher indoors and outdoors. Especially 

    

kg alu

38 20 70 64 6,7 A 20354

45 28 100 93 11,5 B 20365

45 26 35 28 4,8 C 20353

80 43 60 52 14,5 D 20367

120 70 90 78 40,2 E 20366

55 – 55 – 2,3 F 20555

INLINER

17895

17896

17896

18605

18609

–
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NewAMPHORA

A

B

B

PHLEBODIUM AUREUM ‚BLUE STAR‘ 
(GOLDTÜPFELFARN)

AMPHORA ist vor allem für klassische 
Begrünungen und floristische Deko-
rationen besonders gut geeignet. 
Her ge stellt aus einer modernen Ma-
terialkombination bestehend aus 
Kunststof und echten Bronzepigmenten, 
ist das Gefäß vergleichsweise leicht 
und robust. Der wunderschöne Antik-
Look der Oberfläche entsteht durch 
Oxidationsprozesse der Bronzepigmente 
und lässt das Gefäß besonders natürlich 
wirken. 

Especially for classical plantings and 
floristic arrangements AMPHORA is ideally 
suitable. Made of a modern material 
combination of plastic and real bronze 
pigments, the planter is comparatively 
lightweight and sturdy. The beautiful 
antique look is the result of an oxidation 
process which gives the planters a natural 
appearance.

 
   

kg #

52 35 80 63 9,6 A 20364

73 50 105 78 17,5 B 20363

INLINER

17897

18605
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New PATINA

A

B

C

C

Vor allem für Liebhaber des Antik-Looks 
bieten die PATINA Gefäße schöne 
Dekorationsmöglichkeiten. Hergestellt 
aus einer modernen Materialkombination 
aus Kunststof und echten Bronze-
pigmenten, ist PATINA besonders leicht 
und robust und lässt sich sowohl im 
Innen- als auch Außenbereich einsetzen. 
Das Besondere an den Gefäßen ist ihre 
natürliche und echte Patina, die durch 
Oxidationsprozesse der Bronzepigmente 

entsteht und sowohl der Schale als auch 
den Pflanzgefäßen einen speziellen 
Charme verleiht. Für einen Einsatz im 
Außenbereich kann problemlos ein Ablauf 
in den Gefäßboden gebohrt werden.

pigments, PATINA is comparatively 
lightweight and sturdy and is suitable 
indoors as well as outdoors. The special 
thing is the real natural patina which is 
caused by an oxidation process and 
gives the bowl and the planters its special 
charm. For outdoor usage a hole can be 
drilled into the bottom.  

 
    

For all fans of the antique look the PATINA 
vessels ofer wonderful opportunities for 
decorations. Made of a modern material 
combination of plastic and real bronze 

kg #

70 46 35 33 13,7 A 20368

38 25 80 76 8,9 B 20372

57 41 120 117 17,1 C 20369

INLINER

18605

17896

18604
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GLORY SWITCH

2 IN 1
Beidseitig bepflanzbar/verwendbar

Can be used/planted from both sides

A C B D

A

JAPANISCHER SAGOPALMFARN 
(CYCAS REVOLUTA)

New

Statt wie bisher aus Aluminium, sind 
die neuen formschönen SWITCH 
Pflanzgefäße aus Kunststof mit echten 
Bronze- bzw. Alupigmenten gefertigt. 
Daher sind sie deutlich leichter und 
robuster als die bisherige Ausführung 
und können sowohl im Innen- als auch 
Außenbereich eingesetzt werden. Dank 
der geschmackvollen Farbgebung sind 
sie auch für festliche Anlässe bestens 
geeignet. Um der Oberfläche mehr 
Glanz zu verleihen, ist die bronzefarbene 
Version mit Wachs behandelt. Durch 
Oxidationsprozesse entsteht auf beiden 
Farbvarianten mit der Zeit eine echte, 
natürlich anmutende Patina. Und für 
alle, die sich nicht für eine Version 

entscheiden können, bietet das SWITCH 
einen besonderen Clou: Das Gefäß hat 
einen eingezogenen Zwischenboden, 
der nicht nur das Bepflanzen erleichtert 
sondern auch dafür sorgt, dass es von 
beiden Seiten verwendet werden kann. 
Je nach Geschmack, Standort und Größe 
der Pflanze bleiben Sie somit jederzeit 
flexibel.

and outdoors. Thanks to the tasteful 
coloring they are perfectly suitable for 
festive occasions. To get a more glossy 
appearance the bronze version is covered 
with wax. But over the time and thanks 
to oxidation processes both versions 
develop a typical natural patina without 
rusting. And for those who cannot decide, 
which version is the best: The planters 
have an intermediate bottom, which 
makes all plantings easier and also allows 
a planting from both sides. Depending on 
taste, available space and plants size you 
stay flexible at any time.

 
    

Instead of the previous aluminum, the 
new well-shaped SWITCH planters 
are made of plastic and real aluminum 
or bronze pigments. Thus they are 
considerably lighter and sturdier than the 
previous version and can be used indoors 

kg aluminium

40/32 30/24 80 40 8,5 A 20336

50/40 40/30 100 50 10,1 B 20547

INLINER INLINER

17897 17896

18604 17897

bronze

C 20337

D 20548
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GLORY

A

C

B

D

D

GEWEIHFARN (PLATYCERIUM BIFURCATUM) New

Die kugelrunden GLORY Pflanzgefäße 
überzeugen mit ihrer edlen Farbgebung 
und sind sowohl für natürliches Grün als 
auch floristische Arrangements bestens 
geeignet. Ein schönes zusätzliches 
Detail ist der breite eingezogene 
Rand. Hergestellt wird GLORY aus 
einer Materialkombination bestehend 
aus Kunststof und echten Bronze- 
bzw. Alupigmenten. Daher sind sie 
vergleichsweise leicht und robust und 
lassen sich auch im Außenbereich 
einsetzen (für den Außeneinsatz 
kann problemlos ein Ablauf in den 

Gefäßboden gebohrt werden). Eine 
Wachsbeschichtung verleiht der bron-
zefarbenen Variante zusätzlichen Glanz. 
Durch Oxidationsprozesse entsteht bei 
beiden Farbvarianten mit der Zeit eine 
echte, natürlich anmutende Patina.

The ball-shaped GLORY planters 
convince with an elegant coloring and 
are ideally suitable for natural green and 
floristic arrangements as well. A beautiful 
additional detail is the broad retracted 
rim. GLORY is made of a material 

combination of plastic and real bronze or 
aluminum pigments. Therefore they are 
comparatively lightweight and sturdy and 
also suitable for outdoor use. (For outdoor 
use a drainage hole can easily be drilled 
into the planters bottom). To get more 
glossy appearance the bronze version 
is covered with wax. And over the time 
and thanks to oxidation processes both 
versions develop a typical natural patina 
without rusting.

 
   

kg aluminium

45 26 35 30 3,4 A 20344

60 34 50 42 6,0 B 20342

INLINER

17896

18603

bronze

C 20345

D 20343
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New

GLORY

A C

B D

D Die hohen GLORY Vasen überzeugen 
mit ihrer edlen Farbgebung und sind 
ein gelungener, dekorativer Eyecatcher. 
Hergestellt wird GLORY aus einer 
Material kombination bestehend aus 
Kunst stof und echten Bronze- bzw. 
Alupigmenten. Daher sind sie vergleichs-
weise leicht und robust und lassen 
sich auch im Außenbereich einsetzen. 
Eine Wachsbeschichtung verleiht der 
bronzefarbenen Variante zusätzlichen 

Glanz. Durch Oxidationsprozesse entsteht 
bei beiden Farbvarianten mit der Zeit 
eine echte, natürlich anmutende Patina. 
Für zusätzliche Standsicherheit sorgt 
ein Kontergewicht im Boden der hohen 
Vasen.

a material combination of plastic and real 
bronze or aluminum pigments. Therefore 
they are comparatively lightweight and 
sturdy and also suitable for outdoor use. 
To get more glossy appearance the 
bronze version is covered with wax. And 
over the time and thanks to oxidation 
processes both versions develop a 
typical natural patina without rusting. A 
counterweight guarantees additional 
stability for the high vases.

 
  

The high GLORY vases convince with an 
elegant coloring and are a successful, 
decorative eye-catcher. GLORY is made of 

kg aluminium

30 4 180 174 12,9 A 20328

43 5 222 216 19,2 B 20326

bronze

C 20329

D 20327
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New GLORY

B

B

A

C D

Einen imposanten Eindruck hinterlassen 
die großen, klassisch geformten Schalen 
der GLORY Serie. Hergestellt aus einen 
Materialkombination aus Kunststof und 
echten Aluminiumpigmenten, sind sie 
besonders robust und leicht. Im Laufe 
der Zeit entsteht auf der Oberfläche der 

Schalen durch Oxidationsprozesse eine 
echte, natürliche Patina. 

Die modernen quadratischen GLORY-
Schalen überzeugen mit ihrer edlen 
Farbgebung und sind ein schöner Blickfang 
auf jedem Tisch. Hergestellt werden die 
Schalen aus einer Materialkombination 
bestehend aus Kunststof und echten 
Bronze- bzw. Alupigmenten; daher sind 
sie vergleichsweise leicht und robust. 
Eine Wachsbeschichtung verleiht der 
bronzefarbenen Variante zusätzlichen 
Glanz. Durch Oxidationsprozesse entsteht 

bei beiden Farbvarianten mit der Zeit eine 
echte, natürlich anmutende Patina.

and real aluminum pigments, they are 
sturdy and lightweight. Over the time and 
thanks to an oxidation process, the bowls 
develop a typical natural patina without 
rusting.

 
  

A residual impression is left by the large, 
classical-shaped bowls of GLORY series. 
Made of a material combination of plastic 

comparatively lightweight and sturdy and 
also suitable for outdoor use. To get more 
glossy appearance the bronze version 
is covered with wax. And over the time 
and thanks to oxidation processes both 
versions develop a typical natural patina 
without rusting.

 
  

The modern quadratic GLORY bowls 
convince with an elegant coloring and 
are a beautiful eye-catcher on every 
table. GLORY is made of a material 
combination of plastic and real bronze or 
aluminum pigments. Therefore they are 

kg aluminium

42 x 42 40 x 40 14 5 2,0 C 20361

kg aluminium

67 63 19 17 5,1 A 20338

100 95 26 24 9,2 B 20339

bronze

D 20362
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PREMIUMICH BIN
I AM

 M
ade in Europe

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

10Jahre years

GARANTIE  

WARRANTY

100 % INDOOR 
OUTDOOR

New
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witterungsbeständig
weathering resistant

UV-beständig / farbecht
UV resistant / no color fading

säure- / chemikalienbeständig
chemical / acid resistant

Drainage/Schraubkappe mit O-Ring
removable drainage screw-cap

doppelwandig mit Planzmulde
double walled with  
easy planting system

100 % wasserdicht & osmosefest
100 % waterproof & osmose resistant

temperatur- & formbeständig
no deforming

schlag-/kratzfest
impact / scratch resistant

OPTIONENVORTEILE OPTIONSBENEFITS DIEDIE THETHE

verdeckte Gelenkrolle 
hidden wheels

PREMIUM CUBUS · S./p. 212

PREMIUM BLOCK · S./p. 216

PREMIUM TOWER · S./p. 215

PREMIUM LUNA · S./p. 221

PREMIUM KONUS · S./p. 222

PREMIUM CLASSIC · S./p. 225

PREMIUM PANDORA · S./p. 227

verdeckte Stellfüße  
hidden adjustable feet

Bodenplatte 
Base plate

Schraubfundament 
ground screw

PREMIUM COLLECTION PREMIUM COLLECTION

 M
ade in Europe

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

10Jahre years

GARANTIE  

WARRANTY

+50°

-20°

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

white 
RAL 

3003

7039 black

7016

RAL 

B1

Lieferzeit 
Delivery time

Farben 
Colors

auf Lager 
on stock

 1-10 Stk./pcs 60 % 
 11-20 Stk./pcs 30 % 
 21-50 Stk./pcs 20 % 
 51-100 Stk./pcs  10 % 
 > 100 Stk./pcs free

kostenfrei 
free

kostenfrei 
free

25 %Aufpreis 
Surcharge

2
weeks

4-6
weeks

4-6
weeks

Die fleur ami  PREMIUM COLLECTION 
besteht aus einem robusten glasfaser-
verstärkten Kunststof, mit einer ca. 2 mm 
starken Gelcoat-Beschichtung in Marine- 
Qualität. Dieser langlebige Verbund-
werkstof zeichnet sich durch seine 
besonders hohe Witterungs be ständig-
keit, UV-Stabilität, Chemikalien- und 
Säure resistenz, sowie eine hohe Schlag- 
und Kratzfestigkeit aus. Das aus dem 
Yachtbau bekannte Material bleibt auch 
über Jahre wasserundurchlässig, rissfrei 
und Osmose-beständig.

The fleur ami PREMIUM COLLECTION 
is made from glassiber reinforced 
polyester, coated with a 2mm high-
performance gelcoat-resin in marine 
quality. This long-lasting composite ofers 
an outstanding weather-resistance, UV-
protection, chemical-/acid-resistance 
and guarantees that our planters are less  
prone to mechanical impacts, cracking 
and crazing. This specially for marine-
applications designed material is 
absolutely waterproof and osmose-
resistant- even after years.
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PREMIUM CUBUS

E

C

C C

B

A

D

Farboptionen und ausführliche  
Materialeigenschaften siehe Seite 210.

See page 210 for color options and 
detailed material characteristics!

 M
ade in Europe

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

10Jahre years

GARANTIE  

WARRANTY

Verdeckte Gelenkrollen  & höhen-
verstellbare Stellfüße optional erhältlich

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 

New

particular quality feature is the high-
quality gel-coating, which makes the 
planters extremely sturdy, durable and 
suitable for outdoor use. An additional 
feature are the optionally available feet, 
which give the planters a floating look. 
Furthermore, optional casters allow a 
flexible usage and positioning - even 
outdoors.

 
   

Especially fans of clean and geometric 
shapes will love the PREMIUM CUBUS 
plant containers. The double-walled 
planters put every plant in the right light 
and create - thanks to their drainage with 
screw top - a clear structure at home as 
well as in public and outdoor areas. One 

die den Gefäßen eine leicht schwebende 
Optik verleihen. Zudem erleichtern 
optionale Gelenkrollen die Platzierung 
und machen einen flexiblen Einsatz - 
auch im Außenbereich - möglich.

Mit den PREMIUM CUBUS Würfeln 
kommen vor allem Liebhaber von 
klaren und geomerischen Formen voll 
auf ihre Kosten. Die doppelwandigen 
Pflanzgefäße setzen jede Pflanze gekonnt 
in Szene und schafen dank ihres Ablaufs 
mit Drehverschluss sowohl in Haus 
und Objekt als auch im Außenbereich 
eine klare Struktur. Ein besonderes 
Qualitätsmerkmal ist die hochwertige 
Gelcoat-Oberfläche, welche die Gefäße 
besonders robust, outdoor-tauglich und 
langlebig macht. Ein zusätzlicher Clou 
sind die optional erhältlichen Standfüße, 

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Rubinrot

kg white black anthracite grey quartz grey ruby red

40 32 40 38 9,0 A 19957 20604 20648 20125 20624

50 41 50 48 15,9 B 19958 20605 20581 20652 20625

60 50 60 58 22,1 C 19959 20606 20582 20102 20626

80 69 80 78 46,7 D 19960 20607 20583 20653 20627

100 88 100 98 70,0 E 19961 20608 20584 20654 20628

Gelenkrollen · casters (4x) 19894

Stellfüße · feets (2x) 19895

INLINER

18604

18606

18608

18610

–
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PREMIUM TOWER

I

I



216 217

F

PREMIUM BLOCK

PREMIUM TOWER

G

F

H

I

J

 M
ade in Europe

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

10Jahre years

GARANTIE  

WARRANTY

Farboptionen und ausführliche  
Materialeigenschaften siehe Seite 210.

See page 210 for color options and 
detailed material characteristics!

Farboptionen und ausführliche  
Materialeigenschaften siehe Seite 210.

See page 210 for color options and 
detailed material characteristics!

Verdeckte Gelenkrollen  & höhen-
verstellbare Stellfüße optional erhältlich

Hidden wheels and adjustable 
feet optionally available 

New

Die schlichten Säulen TOWER und 
Raumteiler BLOCK der PREMIUM-Serie 
setzen jede Pflanze wunderschön in 
Szene und schafen dank ihres Ablaufs 
mit Drehverschluss sowohl im Innen- als 
auch Außenbereich eine klare Struktur. 
Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist 
die hochwertige Gel-Beschichtung, 
welche die doppelwandigen Gefäße 
besonders robust, outdoor-taug-
lich und langlebig macht. Für ein ein-
facheres Bepflanzen der Gefäße 
sorgen eingezogene Zwischenböden, 
Kontergewichte verleihen den hohen 
Pflanzsäulen zusätzliche Standsicherheit. 

Ein zusätzlicher Clou sind die optional 
erhältlichen Standfüße, die den Gefäßen 
eine leicht schwebende Optik verleihen. 
Zudem erleichtern optionale Gelenkrollen 
für PREMIUM BLOCK die Platzierung und 
machen einen flexiblen Einsatz - auch im 
Außenbereich -  möglich.

The simple TOWER plant containers and 
BLOCK room dividers of the PREMIUM 
series put every plant in the right light 
and create - thanks to their drainage with 
screw top - a clear structure indoors as 
well as outdoors. One particular quality 

feature is the high-quality gel-coating, 
which makes the double-walled planters 
extremely sturdy, durable and suitable 
for outdoor use. Thanks to intermediate 
bottoms, planting is much easier, 
counterweights guarantee more stability. 
An additional feature are the optionally 
available feet, which give the planters 
a floating look. Furthermore, optional 
casters for PREMIUM BLOCK allow a 
flexible usage and positioning - even 
outdoors.

 
   

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Rubinrot

kg white black anthracite grey quartz grey ruby red

35 x 90 30 x 80 60 31 19,5 F 19962 20609 20585 20655 20629

35 x 90 30 x 80 90 31 26,5 G 19963 20610 20586 20656 20630

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Rubinrot

kg white black anthracite grey quartz grey ruby red

35 33 50 32 8,3 H 19935 20601 20645 20649 20621

35 33 90 32 11,8 I 19936 20602 20646 20650 20622

35 33 120 32 14,8 J 19937 20603 20647 20651 20623

Gelenkrollen · casters (4x) 19894

Stellfüße · feets (2x) 19895

Stellfüße · feets (2x) 19895

INLINER

18603

18603

18603



218 219

PREMIUM GLOBE

F

F
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B

PREMIUM LUNA

A

B

PREMIUM GLOBE

E

F

 M
ade in Europe

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

10Jahre years

GARANTIE  

WARRANTY

Farboptionen und ausführliche  
Materialeigenschaften siehe Seite 210.

See page 210 for color options and 
detailed material characteristics!

Farboptionen und ausführliche  
Materialeigenschaften siehe Seite 210.

See page 210 for color options and 
detailed material characteristics!

Bodenplatte 
Base plate

Schraubfundament 
ground screw

New

Für ein einfaches Bepflanzen sorgt 
der eingezogene Zwischenboden, ein 
Kontergewicht im Gefäßboden sorgt für 
mehr Standfestigkeit. Zudem haben die 
PREMIUM LUNA Gefäße einen Ablauf mit 
Drehverschluss. Ein weiterer Vorteil: Für 
die Pflanzgefäße gibt es sowohl optional 
erhältliche Edelstahl-Standfüße in zwei 
verschiedenen Ausführungen, die für 
weitere Standfestigkeit (# 20523/20524) 
und eine Diebstahlsicherung (# 20521/ 
20522) der Gefäße sorgen. Dank 
des optional erhältlichen Erdspießes 
können die Gefäße auch auf weichen 
Untergründen wie Erde und Wiese 
aufgestellt werden – somit wird kein 
festes Fundament benötigt und den 
Einsatzmöglichkeiten sind kaum Grenzen 
gesetzt.

An intermediate bottom guarantees easy 
planting and a counterweight provides 
more stability. Furthermore the PREMIUM 
LUNA planters have a drainage with screw 
top. An additional advantage: Optionally 
available bases provide more stability 
(# 20523/20524) and theft protection (# 
20521/20522). Moreover, the PREMIUM 
LUNA planters can also be combined 
with an earth spike which allows the 
placement on soft grounds like meadow 
and earth. Therefore PREMIUM LUNA 
ofers a wide range of possible uses.

 
   

INLINER

17896

17897

INLINER

17896

17897

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Rubinrot

kg white black anthracite grey quartz grey ruby red

38 28 80 28 8,7 A 19964 20611 20587 19976 20631

51 35 90 36 10,5 B 19965 20612 20588 19977 20632

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Rubinrot

kg white black anthracite grey quartz grey ruby red

40 22 32 8,7 E 19966 20613 20589 20657 20633

60 40 45 10,5 F 19967 20614 20590 20658 20634

verdeckte Bodenplatte für · hidden base plate for ø 38 cm 20521

verdeckte Bodenplatte für · hidden base plate for ø 51 cm 20522

Bodenplatte für · Base plate for ø 38 cm 20523

Bodenplatte für · Base plate for ø 51 cm 20524

Schraubfundament · ground screw 20580

Wasserwaage · spirit level 20578

Eindrehstange · screw in bar 20579
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PREMIUM KONUS

G

H

H

New

 M
ade in Europe

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

10Jahre years

GARANTIE  

WARRANTY

Farboptionen und ausführliche  
Materialeigenschaften siehe Seite 210.

See page 210 for color options and 
detailed material characteristics!

Bodenplatte 
Base plate

Schraubfundament 
ground screw

Für ein einfaches Bepflanzen sorgt 
der eingezogene Zwischenboden, ein 
Kontergewicht im Gefäßboden sorgt für 
mehr Standfestigkeit. Zudem haben die 
PREMIUM KONUS Gefäße einen Ablauf 
mit Drehverschluss. Ein weiterer Vorteil: 
Für die Pflanzgefäße gibt es sowohl 
optional erhältliche Edelstahl-Standfüße in 
zwei verschiedenen Ausführungen, die für 
weitere Standfestigkeit (# 20523/20524) 
und eine Diebstahlsicherung (# 20521/ 
20522) der Gefäße sorgen. Dank des 
optional erhältlichen Erdspießes können die 
Gefäße auch auf weichen Untergründen 

wie Erde und Wiese aufgestellt werden – 
somit wird kein festes Fundament benötigt 
und den Einsatzmöglichkeiten sind kaum 
Grenzen gesetzt.

protection (# 20521/20522). Moreover, 
the PREMIUM KONUS planters can also 
be combined with an earth spike which 
allows the placement on soft grounds like 
meadow and earth. Therefore PREMIUM 
KONUS ofers a wide range of possible 
uses.

 
   

An intermediate bottom guarantees easy 
planting and a counterweight provides 
more stability. Furthermore the PREMIUM 
KONUS planters have a drainage with 
screw top. An additional advantage: 
Optionally available bases provide more 
stability (# 20523/20524) and theft 

INLINER

18603

18603

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Rubinrot

kg white black anthracite grey quartz grey ruby red

48 34 92 37 13,4 G 20163 20615 20595 20663 20639

48 34 121 37 16,4 H 20164 20616 20596 20664 20640

kleine verdeckte Bodenplatte · small hidden base plate 20521

große verdeckte Bodenplatte · large hidden base plate 20522

kleine Bodenplatte · small base plate 20523

große Bodenplatte · large base plate 20524

Schraubfundament · ground screw 20580

Wasserwaage · spirit level 20578

Eindrehstange · screw in bar 20579
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A CB D

PREMIUM CLASSIC

 M
ade in Europe

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

10Jahre years

GARANTIE  

WARRANTY

Farboptionen und ausführliche  
Materialeigenschaften siehe Seite 210.

See page 210 for color options and 
detailed material characteristics!

A

New

Bodenplatte 
Base plate

Schraubfundament 
ground screw

Für ein einfaches Bepflanzen sorgt 
der eingezogene Zwischenboden, ein 
Kontergewicht im Gefäßboden sorgt für 
mehr Standfestigkeit. Zudem haben die 
PREMIUM CLASSIC Gefäße einen Ablauf 
mit Drehverschluss. Ein weiterer Vorteil: 
Für die Pflanzgefäße gibt es sowohl 
optional erhältliche Edelstahl-Standfüße in 
zwei verschiedenen Ausführungen, die für 
weitere Standfestigkeit (# 20523/20524) 
und eine Diebstahlsicherung (# 20521/ 
20522) der Gefäße sorgen. Dank des 
optional erhältlichen Erdspießes können die 
Gefäße auch auf weichen Untergründen 

wie Erde und Wiese aufgestellt werden – 
somit wird kein festes Fundament benötigt 
und den Einsatzmöglichkeiten sind kaum 
Grenzen gesetzt.

protection (# 20521/20522). Moreover, 
the PREMIUM CLASSIC planters can also 
be combined with an earth spike which 
allows the placement on soft grounds like 
meadow and earth. Therefore PREMIUM 
CLASSIC ofers a wide range of possible 
uses.

 
   

An intermediate bottom guarantees easy 
planting and a counterweight provides 
more stability. Furthermore the PREMIUM 
CLASSIC planters have a drainage with 
screw top. An additional advantage: 
Optionally available bases provide more 
stability (# 20523/20524) and theft 

INLINER

17897

17897

17897

17897

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Rubinrot

kg white black anthracite grey quartz grey ruby red

42 34 75 37 13,9 A 20549 20617 20597 20665 20641

42 34 75 37 12,0 B 20550 20618 20598 20666 20642

42 x 42 34 x 34 75 37 14,0 C 20551 20619 20599 20667 20643

42 x 42 34 x 34 75 37 14,2 D 20552 20620 20600 20668 20644

kleine verdeckte Bodenplatte · small hidden base plate 20521

große verdeckte Bodenplatte · large hidden base plate 20522

kleine Bodenplatte · small base plate 20523

große Bodenplatte · large base plate 20524

Schraubfundament · ground screw 20580

Wasserwaage · spirit level 20578

Eindrehstange · screw in bar 20579
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GHOSTWOOD SAND 
BLASTED BRANCHY 
siehe Seite · see page 306 
(Art. # 17913)

FLUSSKIESEL · 
RIVER PEBBLES 
siehe Seite ·  
see page 307

PREMIUM PANDORA

F

E G F H

 M
ade in Europe

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

10Jahre years

GARANTIE  

WARRANTY

Farboptionen und ausführliche  
Materialeigenschaften siehe Seite 210.

See page 210 for color options and 
detailed material characteristics!

Bodenplatte 
Base plate

New

Erdspießes können die Gefäße auch auf 
weichen Untergründen wie Erde und 
Wiese aufgestellt werden – somit wird 
kein festes Fundament benötigt und den 
Einsatzmöglichkeiten sind kaum Grenzen 
gesetzt.

Für ein einfaches Bepflanzen sorgt 
der eingezogene Zwischenboden, ein 
Kontergewicht im Gefäßboden sorgt 
für mehr Standfestigkeit. Zudem haben 
die PREMIUM PANDORA Gefäße einen 
Ablauf mit Drehverschluss. Ein weiterer 
Vorteil: Für die Pflanzgefäße gibt es 
sowohl optional erhältliche Edelstahl-
Standfüße in zwei verschiedenen Aus-
führungen, die für weitere Stand festigkeit 
(# 20523/20524) und eine Dieb stahl-
sicherung (# 20521/20522) der Gefäße 
sorgen. Dank des optional erhältlichen 

Optionally available bases provide more 
stability (# 20523/20524) and theft 
protection (# 20521/20522). Moreover, the 
PREMIUM PANDORA planters can also 
be combined with an earth spike which 
allows the placement on soft grounds like 
meadow and earth. Therefore PREMIUM 
PANDORA ofers a wide range of possible 
uses.

 
   

An intermediate bottom guarantees easy 
planting and a counterweight provides 
more stability. Furthermore the PREMIUM 
PANDORA planters have a drainage 
with screw top. An additional advantage: 

RAL 7016 RAL 7039 RAL 3003
Weiß Schwarz Anthrazitgrau Quarzgrau Rubinrot

kg white black anthracite grey quartz grey ruby red

35 26 90 29 8,9 A 19969 19968 20591 20659 20635

50 42 90 29 11,3 B 19971 19970 20592 20660 20636

35 26 125 29 13,9 C 19973 19972 20593 20661 20637

50 42 125 29 15,5 D 19975 19974 20594 20662 20638

verdeckte Bodenplatte für · hidden base plate for ø 35 cm 20521

verdeckte Bodenplatte für · hidden base plate for ø 50 cm 20522

Bodenplatte für · Base plate for ø 35 cm 20523

Bodenplatte für · Base plate for ø 50 cm 20524

Schraubfundament · ground screw 20580

Wasserwaage · spirit level 20578

Eindrehstange · screw in bar 20579

INLINER

17896

18604

17896

18604
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PANDORAPHALAENOPSIS CULTIVARS

C
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ASPIDISTRA ELATIOR PANDORA

A C B

B

D

Die PANDORA-Pflanzgefäße überzeugen 
mit ihrer schlichten, klaren Form und 
ihrer edlen Oberfläche. Die Basis der 
Produkte bildet leichtes, robustes 
Fiberglas, das mit einer Blattgold-Optik 
beschichtet wurde und für eine stilvolle 
Begrünung und Dekoration von Haus 
und Objekt sorgt. Besonders durchdacht: 
Ein Gegengewicht im Fuß sorgt für einen 
sicheren Stand der Gefäße. 

The PANDORA planters convince with 
simply, clean shapes and a classy surface. 
The base is made of sturdy, lightweight 
iberglass which is covered with a gold 
leaf look and makes them perfectly suited 
for elegant decorations. A counterweight 
in their base provides additional stability.

 
   

kg gold leaf

35 26 90 29 15,3 A 18420

50 42 90 29 11,3 B 17308

35 26 125 29 19,8 C 18422

50 42 125 29 15,5 D 17311

INLINER

17896

18604

17896

18604
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PANDORA

A C B D

PANDORA 50/125 CM:  ZWERGPALME (CHAMAEROPS HUMILIS) 
PANDORA 50/90 CM:   KÖNIGS-AGAVE (AGAVE VICTORIAE-REGINAE)

B

D

Die PANDORA-Pflanzgefäße überzeugen 
mit ihrer klassischen, schlichten Form 
und ihrer edlen Oberfläche. Die Basis 
der Produkte bildet leichtes, robustes 
Fiberglas, das mit einer Balttsilber-Optik 
beschichtet wurde und für eine stilvolle 
Begrünung und Dekoration von Haus 
und Objekt sorgt. Besonders durchdacht: 
Ein Gegengewicht im Fuß sorgt für einen 
sicheren Stand der Gefäße.  

The PANDORA planters convince with 
simply, clean shapes and a classy surface. 
The base is made of sturdy, lightweight 
iberglass which is covered with a silver 
leaf look and makes them perfectly suited 
for elegant decorations. A counterweight 
in their base provides additional stability. 

 
   

kg silver leaf

35 26 90 29 15,3 A 18419

50 42 90 29 11,3 B 17307

35 26 125 29 19,8 C 18421

50 42 125 29 15,5 D 17310

INLINER

17896

18604

17896

18604
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ALOCASIA SANDERIANA PANDORA

E

J

D

I

C

C

A

F

B

B

G

H

Die Schalen, Gefäße und Säulen der 
PANDORA-Serie sorgen für stilvolle 
Akzente in Haus und Objekt - nicht 
nur zu festlichen und saisonalen 
Anlässen. Die Basis der Produkte bildet 
leichtes, robustes Fiberglas, das mit 
einer geschmackvollen Blattsilber- 
oder Blattgoldoptik beschichtet 
wurde. Besonders durchdacht: eine 

Schattenfuge lässt die Säulen schlank 
und „leicht schwebend” erscheinen und 
eine transparente Beschichtung schützt 
ihre Ablagefläche.

The PANDORA bowls, planters and 
pedestals create elegant accents in 
private residences as well as objects - 

not only at festive or seasonal occasions.  
The base is made of sturdy, lightweight 
iberglass which is covered with a 
silver leaf or gold leaf look. Moreover 
the pedestals are convincing with a 
drop shadow base and an additional 
transparent coating on their top.

 
   

kg silver leaf gold leaf

30 x 30 – 80 – 10,3 A 19458 F 19502

30 x 30 – 100 – 12,0 B 19459 G 19503

35 26 60 34 2,3 C 19505 H 19506

50 42 60 40 5,8 D 19461 I 19504

60 52 35 34 4,8 E 19542 J 19543

INLINER

–

–

17896

18604

18607
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NOLINA (BÄRENGRAS · 
BEARGRASS)

A

D

D

G

B

E

H

C

F

I

B

C

A

E

HARMONY
ANTHURIUM ANDRAEANUM ·  
CALATHEA CULTIVAR ·  
LEUCOPHYTA BROWNII  
VANDA CULTIVAR  · 
KORKENZIEHERHASEL (CORYLUS 
AVELLANA)

Sale

Sale

Sale

Besonders passend bei natürlichen 
Dekorationen sind die HARMONY-
Pflanzgefäße. Ihre weichen, organischen 
Formen und ihre leicht gewellte, matte 
Oberflächenstruktur in Weiß sorgen 
für stilvolle Akzente in der Einrichtung. 
Hergestellt aus faserverstärktem Kunst-
harz sind sie besonders leicht und robust.

Especially suitable for natural decorations 
are the HARMONY planters. Their soft, 
organic shapes and the slightly wavy, matt 
surface structure provide stylish accents 
in furnishings. Made of iber-reinforced 
resin, the planters are lightweight and 
sturdy.

 
   

kg

49 32 60 58 7,9

45 33 100 99 11,6

37 20 120 119 11,8

kg white

49 32 60 58 7,9 A 18453

45 33 100 99 11,6 B 18456

37 20 120 119 11,8 C 18459

dark 
brown 
beige

sand 
beige

D 18454 G 18455

E 18457 H 18458

F 18460 I 18461

INLINER

17897

17897

17894

INLINER

17897

17897

17894
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GRÜNLILIE (CHLOROPHYTUM LAXUM) · GEWEIHFARN (PLATYCERIUM GRANDE)

A

B

FOYER

A B C

Für floristische Arrangements und 
Bepflanzungen auf Augenhöhe sorgen 
die FOYER Gefäße. Als Schale bzw. 
Vase und Säule in einem sorgen sie 
für begeisterte Blicke. Sie nehmen die 
klassischen Formen alter Amphoren 
und Vasen auf, interpretieren diese neu 
und setzen sie mit Hilfe einer weißen 
Hochglanzlackierung modern und stilvoll 
um. Für Standfestigkeit der Produkte sorgt 
der Sockel aus lackiertem MDF (nicht 
Feuchtraumgeeignet). Die aufsitzenden 
Schalen und Vasen sind aus robustem 
leichtem Fiberglas hergestellt. Jedes 
Modell wird zweiteilig geliefert, kann 
aber mit wenigen Handgrifen montiert 
werden.

FOYER is perfectly suited for floristic 
arrangements and plantings at eye level. 
Being bowl respectively vase and pedestal 
in one, they cause enthusiastic views. The 
FOYER vessels refer to the classic shapes 
of old amphoraes and vases and interpret 
them in a new modern and stylish way - 
supported by a white high-gloss lacquer 
inish. The base is made of lacquered 
MDF (not suitable for damp rooms) and 
provides stability. The vases/bowls are 
made of sturdy, lightweight iberglass. 
Each model is delivered in two pieces, 
but can be mounted easily only in a few 
simple steps.

 
   

kg white

52 137 19 18,0 A 18144

28 180 36 11,1 B 18115

45 192 41 20,1 C 18145

INLINER

–

17894

17894
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FOYER

RITTERSPORN (DELPHINIUM) · 
LARKSPUR (DELPHINIUM 
auf Seite · on page 301 
(Art. # 18183 – 18185)

A

C

ROSE „FORTUNE” (GESCHL. BLÜTE), 
WEISS/ROSE · ROSE „FORTUNE”, 
CLOSED BLOSSOM, WHITE/ROSE 
siehe Seite · see page 303 (Art. # 18296)

A

KLAUS WAGENER 

FLORISTWELTMEISTER · FLORAL WORLD CHAMPION

ARCHITEKTUR & PFLANZE
Das neue Buch von Klaus Wagener/BLOOM’s   
Jetzt bestellen! (Art.-Nr. 18992) Mehr Informationen auf Seite 9

INTERIOR DESIGN WITH PLANTS
The new book from Klaus Wagener/BLOOM’s  
Order now! (art no. 18992) More information on page 9

CESARE

MAGNOLIE · MAGNOLIA 
auf Seite · on page 300
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CESARE SCHMETTERLINGSORCHIDEE (PHALAENOPSIS CULTIVAR) 
DRAHTSTRAUCH (MUEHLENBECKIA AXILLARIS)

A B C

C

Majestätisch und edel wirken die CESARE 
Pflanzgefäße. Die klassische Formgebung 
erinnert an antike Amphoren, durch die 
weiße Hochglanzlackierung erhalten 
die Gefäße aus robustem Kunstharz 
zeitgleich einen modernen Look. Vor 
allem in größeren Räumen und Objekten 
entfaltet CESARE optimal seine Wirkung 
und ist eine ideale Wahl für klassische 
Begrünungen und Dekorationen.

Thanks to its classic shape which reminds 
antique amphoraes, the CESARE planter 
appear very majestic and noble. The 
high-gloss lacquered white planters 
are made of sturdy polyresin and have 
a very modern look. Especially in large 
rooms and objects, CESARE can release 
its efect and is the perfect choice for 
classical plantings and decorations.

 
   

kg white

34 11 60 32 8,2 A 18439

49 20 89 33 14,7 B 18440

84 37 152 56 42,5 C 18441

INLINER

–

17894

18603
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INDIGO

BA

B

A

C

MADAME

Aus robustem Kunstharz hergestellt und 
schwarz hochglanzlackiert, macht es sich 
MADAME auf Konsolen, Regalen und 
Podesten bequem und sorgt für einen 
schönen Hingucker.

Als Dekorationsobjekt lässt sich INDIGO 
hervorragend in nahezu jede Umgebung 
integrieren. INDIGO wird aus Kunstharz 
und Fiberglas hergestellt und hat eine 
weiße Hochglanzlackierung. Ob einzeln 
oder in Kombination mit anderen Acces-
soires. INDIGO macht überall eine tolle 
Figur.

Made of sturdy resin and with high-gloss 
lacquer inish, MADAME makes herself 
comfortable on consoles, shelves and 
pedestals and ensures a beautiful eye 
catcher.

 
  

As decorative item INDIGO can be inte-
grated in nearly every surrounding. INDIGO 
is made of polyresin and iberglass and 
has a white high-gloss lacquering. Both, as 
stand alone or in combination with other 
accessories. INDIGO cuts a good igure 
anywhere.

 
  

kg #

35 x 11 86 6,5 A 17012

51 x 15 127 12,0 B 17013

kg #

35 76 5,9 C 18156



246 247

FRUITS

* Maßangaben inkl. Stengel!
* Dimensions incl. stem!

EA

IJ

A

B

B

C

C

D

F

F

G

H

H

NELKEN (DIANTHUS CARYOPHYLLUS) ·  
SILBERPAPPEL (POPULUS ALBA) · TROCKENE ÄSTE 

EXPO New

Ob zur Dekoration von Schaufenstern, im 
Wohnzimmer oder Shop, die Deko-Äpfel 
und -Birnen geben jeder Einrichtung 
Frische, ohne kitschig zu wirken. Ein 
witziges Detail sind die Stengel der 
Früchte: Sie sind aus echtem Paulownia-
Holz (Blauglockenbaum) gefertigt und  
bilden einen schönen Kontrast zur 
glänzend weißen Oberfläche. Hergestellt 

werden die Dekorations accessoires aus 
Hochglanz-Weiß lack iertem Kunstharz.

Nicht nur Liebhaber des Scandinavian 
Looks kommen mit den neuen 
EXPO Konsolen voll auf ihre Kosten. 
Der gelungene Kontrast zwischen 
der Tischplatte in Holzoptik und 
den in Hochglanz-Weiß lackierten 
Seitenteilen, macht die Konsolen zu 
einem unverzichtbaren Möbel in der 
Shopausstattung oder im privaten 
Bereich. Erhältlich sind die EXPO 
Konsolen - deren Basis stabiles MDF ist - 
in zwei verschiedenen Größen.

fruits stems: They are made of Paulownia 
wood and form a lovely contrast to the 
white glossy surface of the fruits. The 
fruits are made of resin with a glossy 
white lacquering.

 
  

Wether as shop window decoration, in 
living rooms or as shop decoration, the 
decorative apples and pears give every 
furnishing a pleasent freshness without 
being kitschy. An interesting detail are the 

Not only fans of the scandinavian look 
will love the new EXPO consoles. They 
convince with a beautiful contrast 
between the wooden look table tops and 
the high-gloss white lacquered sides. 
Their bases are made of stable MDF 
and the consoles are available in two 
sizes. EXPO is perfectly suitable for shop 
furnishings and ofers a wide range of 
possible applications. 

* kg #

19 20 24 1,0 A 18861

24 22 30 2,2 B 18862

29 30 37 3,2 C 18863

38 37 47 4,7 D 18864

22 26 36 0,8 E 18857

25 30 45 3,5 F 18858

28 40 56 3,7 G 18859

36 48 70 6,3 H 18860

kg #

52 x 40 49 9,2 I 19947

120 x 40 80 17,7 J 19949
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SKY

G

B

C

D

E

F G

A

A

OYSTER New

D

D

Sale

CESARE 
siehe Seite · see page 242

Eine ideale Ergänzung zu Schalen, 
Vasen und Dekorationsaccessoires sind 
die modernen SKY-Säulen. Dank ihrer 
weißen Hochglanzlackierung passen die 
aus stabilem MDF gefertigten Säulen zu 
nahezu allen anderen Materialien und sind 
unter anderem für die Ausstattung von 
Geschäftsräumen wunderbar geeignet.

Einen bleibenden, exklusiven Eindruck 
hinterlässt das Pflanzgefäß OYSTER: 
Auf einen Fiberglaskorpus werden in 
aufwändiger Handarbeit echte Austern 
aufgebracht, die einen tollen Kontrast 
zum kupferfarbenen Gefäßfuß bilden. Vor 
allem für Liebhaber außergewöhnlicher 
und zugleich natürlicher Dekorationen ist 
OYSTER eine geschmackvolle Lösung.

A perfect addition to vases, bowls and 
decorative accessories are the modern 
SKY pedestals which are made of sturdy 
MDF. Thanks to their white high-gloss 
lacquering the pedestals match nearly all 
other materials and therefore are ideally 
suited for furnishings of commercial 
premises.

 
  

A lasting and exclusive impression is 
guaranteed by the OYSTER planter: 
Real oysters are mounted – in elaborate 
manual work – on the iberglass body and  
form a great contrast to the copper 
colored base. Especially for fans of special 
and at the same time natural decorations, 
OYSTER is a very tasteful solution. 

 
    

kg #

50 18 30 18 11,3 A 20008

kg #

25 x 25 70 0,8 B 19438

25 x 25 90 3,5 C 19439

30 x 30 100 3,7 D 19440

30 x 30 120 6,3 E 19441

40 x 40 60 8,3 F 19785

100 x 40 60 19,2 G 19444

INLINER

17894
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SPATHIPHYLLUM DELUXE 
siehe Seite · see page 286 
(Art. # 18000)

MOSAIC BALL

D

CD

F

E

B

A

Hergestellt sind die MOSAIC BALL 
Tischgefäße aus massivem Kunstharz 
und entweder mit einer schwarzen bzw. 
weißen Hochglanzlackierung oder einer 
silber farbenen Metallic-Lackierung er-
hältlich. Ihre ungewöhnliche Ober flä-
chen struktur macht die Gefäße zu einem 
stylishen Eyecatcher und steht in einem 
spannenden Kontrast zu allem Grünen 
und Blühendem.

The MOSAIC BALL table top planters 
are made of solid poly-resin and suitable 
high-gloss (black and white) and metallic 
(silver) lacquer inish. Their special surface 
structure makes them a stylish eye-
catcher and creates an exciting contrast 
to plants and flowers.

 
 

    

kg black white silver

25 13 25 3,0 A 17069 C 17070 E 17071

33 17 33 5,0 B 17072 D 17073 F 17074

INLINER

18285

16957
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MOSAIC COLUMN

A

B

C

D

E

F

1. MOSAIC 30/128 CM: LINEALBLÄTTRIGE HOYA (HOYA LINEARIS) · GESTREIFTES PFEFFERGESICHT (PEPEROMIA ARGYREIA)  
2. MOSAIC 30/128 CM: KREUZKRAUT (SENECIO ROWLEYANUS) · EFEUTUTE (EPIPREMNUM AUREUM) 
3. MOSAIC 30/128 CM: GESTREIFTE PFEFFERGESICHT (PEPEROMIA ARGYREIA) · LEUCHTERBLUME (CEROPEGIA LINEARIS SUBSP. WOODII)

D

Hergestellt sind die MOSAIC COLUMN 
Pflanzsäulen aus massivem Kunstharz 
und entweder mit einer schwarzen bzw. 
weißen Hochglanzlackierung oder einer 
silberfarbenen Metallic-Lackierung er-
hält lich. Ihre ungewöhnliche Ober flächen-
struktur macht die schlan ken, hohen 
Gefäße zu einem stylishen Eye catcher 
und steht in einem span nenden Kontrast 
zu allem Grünen und Blühendem. 
Aufgrund ihres geringen Durchmessers 
sind die MOSAIC COLUMN vor allem dort 
geeignet, wo wenig Platz für Dekorationen 
zur Verfügung steht.

The MOSAIC COLUMN planters are 
made of solid poly-resin and suitable 
high-gloss (black and white) and metallic 
(silver) lacquer inish. Their special surface 
structure makes them a stylish eye-
catcher and creates an exciting contrast to 
plants and flowers. Because of their small 
diameter the planting columns are ideally 
suitable when space for decorations is 
limited.

 
    

kg black white silver

32 22 87 12,3 A 17001 C 16856 E 17002

30 21 128 13,1 B 17005 D 16858 F 17006

INLINER

16227

16227
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EUPHORBIA INGENS „VARIEGATA“

F

MOSAIC 

A

B

C

D

E

F

Hergestellt sind die MOSAIC Pflanz-
gefäße aus massivem Kunstharz und 
entweder mit einer schwarzen bzw. 
weißen Hochglanzlackierung oder einer 
silberfarbenen Metallic-Lackierung er-
hältlich. Ihre ungewöhnliche Oberflächen-
struktur macht die Gefäße zu einem 
stylishen Eyecatcher und steht in einem 
spannenden Kontrast zu allem Grünen 
und Blühendem.

The MOSAIC planters are made of solid 
poly-resin and suitable high-gloss (black 
and white) and metallic (silver) lacquer 
inish. Their special surface structure 
makes them a stylish eye-catcher and 
creates an exciting contrast to plants and 
flowers. 

 
    

kg black white silver

43 33 60 20,5 A 16850 C 16851 E 16852

59 46 80 36,0 B 16853 D 16854 F 16855

INLINER

16229

16232
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Als Pflanzgefäße und Designleuchte in 
einem, sind die formschönen LUMENIO 
LED Pflanzgefäße aus transluzentem, 
weißen Polyethylen sowohl Innen 
als auch Außen (IP 44) ein echter 
Blickfang. Ausgestattet mit neuester 
langlebiger LED-Technik, lassen sich 
die Pflanzgefäße - je nach Stimmung –  
mit Hilfe der intuitiven, praktischen 
Fernbedienung einfach und schnell 
in eine der 15 verschiedenen Farben 
tauchen und beliebig dimmen. Für ab-

wechslungsreiche Licht-Inszenierungen 
kann zudem per Knopfdruck ein Farb-
verlauf eingestellt werden. Das vier Meter 
lange Kabel sorgt für einen flexiblen 
Einsatz in Haus und Garten sowie auf der 
Terrasse.

Being planter and luminaire at the same 
time the well-shaped LUMENIO LED 
planters can be used indoors as well 
as outdoors for an inviting atmoshere 

(IP 44). They are made of translucent 
polyethylene and powered with latest 
long-life LED technology, so the pots 
can change between 15 diferent colors 
or dim. By choosing the automatic color 
cycle setting a dynamic or soothing mood 
can be created. The 4 meter long cord 
provide a flexible use at home or in the 
garden.  

 
   

LUMENIO LED PFLANZGEFÄSS · PLANTER

kg #

40 35 54 26 6,7 A 19607

43 36 90 38 8,8 B 19608

40 x 40 35 x 35 57 25 5,9 C 19612

38 x 38 31 x 31 80 28 5,5 D 19613

INLINER

16229

16230

18612

18612
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Für zusätzlichen Halt bei Wind und 
Wetter sorgen die optional erhältlichen 
Standfüße, die in zwei Größen und damit 
jeweils für die mini oder maxi Varianten 
der LUMENIO Bäume (LED und LIGHT) 
passend sind. Der Standfuß ist aus 
chromatiertem und pulverbeschichtetem 
Stahl gefertigt, sehr robust und in einem 
edlen weiß-aluminum erhältlich.

Der Klassiker in vier geschmackvollen 
Farbvarianten inklusive passend farb-
iger Leuchtstofröhren. Hergestellt aus 
hochwertigem, durchgefärbtem Poly-
ethylen sorgen sie sowohl Innen als auch 
Außen für stimmungsvolle Akzente (IP 44).  
Dank seines geringen Gewichts und des 
drei Meter langen Kabels lässt er sich 
schnell und flexibel aufstellen.

Moderne Weihnachten versprechen die 
LUMENIO LED Bäume: Ausgestattet 
mit neuester langlebiger LED-Technik, 
lassen sich die Design-Leuchten aus 
transluzentem, weißem Polyethylen 
per Fernbedienung in 15 verschiedene 
Farben tauchen und dimmen. Zudem 
kann per Knopfdruck ein sanfter und 
stimmungsvoller Farbverlauf eingestellt 
werden. Dank ihres geringen Gewichts 
und des vier Meter langen Kabels, lassen 
sie sich schnell und flexibel einsetzen. Die 
Modelle mini und maxi sind auch für den 
Außeneinsatz geeignet (IP 44).

Additional ixation in wind and weather is 
provided by the optional available bases 
which are suitable in two sizes for the 
LUMENIO trees (LED and LIGHT). The 
base is made of powder-coated steel, 
very sturdy and available in elegant white 
aluminum.

The classic in four elegant color variations 
inclusive matching bright fluorescent 
tube. Made of high-quality polyethylene 
the luminaries create a great atmosphere 
indoors and outdoors (IP 44). Thanks to 
their low weight and the three meter long 
cord the trees can be used easily and 
flexible. 

 
 

The LUMENIO LED trees are made of 
translucent white polyethylene and 
promise modern X-mas. Powered by 
the latest long-life LED technology, the 
trees, thanks to a simple remote control, 
can change between 15 diferent colors, 
or dim, at the touch of a button. Create a 
dynamic or soothing mood by choosing 
the automatic color cycle setting. 
Thanks to their four meter long cord, the 
lightweight luminaries can be used easily 
and flexible. The mini and maxi models 
are also suitable for outdoors (IP 44).

 
   

LUMENIO LED BAUM · TREE

kg #

26 40 8,5 0,9 A 17061

54 82 14 3,5 B 17691

75 115 20 6,4 C 17692

LUMENIO STANDFUSS · BASE

Type kg #

für/for mini 2,5 D 17026

für/for maxi 4,0 E 16640

LUMENIO LIGHT BAUM · TREE

kg
ice  

white
sunny 
white

Rudy’s 
red

chili  
green

54 82 14 3,5 F 16842 H 16843 J 16844 L 16845

75 115 20 6,4 G 16834 I 16835 K 16836 M 16837
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Auch aufzuhängen dank eingelassenem  
Gewinde und mitgeliefertem Ösehaken
Can also hung up thanks inset thread  
and eye hook (included)

Cool im Design, stark in aktueller 
Technologie und einfach in der Benutzung: 
Die LUMENIO LED Sterne. Die robusten 
Leuchtkörper aus Polyethylen bestechen 
durch ihr geringes Gewicht und sind dank 
ihres vier Meter langen Kabels schnell 
und einfach aufgestellt. Ausgestattet 
mit neuester langlebiger LED-Technik, 
lassen sich die LUMENIO LED Sterne - je 
nach Stimmung - mit Hilfe der intuitiven, 
praktischen Fernbedienung einfach und 
schnell in eine der 15 verschiedenen 
Farben tauchen und beliebig dimmen. 
Für abwechslungsreiche Licht-
Inszenierungen kann zudem per 
Knopfdruck ein Farbverlauf eingestellt 
werden. Beide Größen sind auch für 
den Außeneinsatz geeignet (IP 44). 
Die Aufhängevorrichtung lässt die 
Designleuchte auch an Wänden oder von 
der Decke erstrahlen.

Cool design, strong technology and easy 
usage: the LUMENIO LED stars. The 
lightweight, sturdy luminaries are made 
of polyethylene and can be displayed 
quickly and easily thanks to their 4 meter 
long cable. Powered by the latest long-
life technology, the stars can change 
between 15 diferent colors or dim - 
depending on individual mood or style. 
A dynamic or soothing mood can also be 
created by choosing the automatic color 
cycle setting. Both sizes are available for 
outdoor use (IP 44). Thanks to a supension 
device the stars can also shine on walls 
and ceilings.

 
 

LUMENIO LED STERN · STAR

kg #

51 50 13 2,4 A 19409

72 70 15 3,4 B 19410
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Ganzjährig sorgt die LUMENIO LED Kugel 
für gelungene Lichtinszenierungen in 
Haus & Garten (IP 44). Dank neu ester  
LED-Technik lässt sich die kugelförmige 
Leuchte - je nach Ge schmack und Ein-
richtungsstil - in eine der 15 verschiedenen 
Farben tauchen und beliebig dimmen. 
Zudem kann ein sanfter Farbverlauf 
eingestellt werden. Hergestellt aus trans-
luzentem Poly ethylen und ausgestattet 
mit einem vier Meter langen Kabel ist ein 
flexibler Einsatz möglich. Ob einzeln oder 
in Kombination mit weiteren LUMENIO-
Artikeln, die LUMENIO LED Kugel sorgt 
für eine tolle Atmosphäre. 

 
 

Outside of the holiday season LUMENIO LED 
ball provides beautiful light accentuations  
at home or in the garden (IP 44). Thanks 
to latest LED technology the spherical 
luminaire can change between 15 
diferent colors and dim - depending on 
individual taste or style. An automatic 

color style setting can also be chosen. 
Made of translucent polyethylene and 
endowed with a 4 meter long cable, a 
flexible usage is possible. As stand-alone 
or in combination with other LUMENIO 
products, LUMENIO LED ball creates a 
great atmosphere.

Als Leuchtobjekt und Sitzmöbel in 
einem bietet der LUMENIO LED Würfel 
eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten 
im Innen- sowie im Außenbereich an 
(IP 44). Ausgestattet mit neuester lang-
lebiger LED-Technik, lässt sich der 
Würfel aus transluzentem Polyethylen 
je nach Stimmung und mit Hilfe der in-
tuitiven, praktischen Fernbedienung 
im Handumdrehen in eine der 15 ge-
schmackvollen Farben tauchen und 
beliebig dimmen. Per Knopfdruck kann 
zudem für abwechslungsreiche Licht-
inszen ierungen ein sanfter Farbverlauf 
eingestellt werden. Ob auf der Terrasse, 
im Vorgarten, im Wohnzimmer oder als 
Ladenausstattung, der LUMENIO LED 
Würfel sorgt immer für stimmungsvolles 
Licht.

Being luminous object and seating 
furniture at the same time, LUMENIO LED 
cube provides a wide range of possible 
applications - indoors and outdoors (IP 
44). Endowed by the latest long-life LED 
technology, the cube - thanks to a simple 
remote control - can change between 15 
diferent colors or dim. By choosing the 
automatic color cycle setting you can 
create a dynamic or soothing mood. If in the 
garden, on the terrace, in the living room 
or as shop furnishing, the LUMENIO LED 
cube provides atmospheric illuminations. 

 
 

LUMENIO LED KUGEL · BALL

kg #

40 37 1,8 A 19609

60 56 3,6 B 19610

LUMENIO LED WÜRFEL · CUBE

kg #

40 40 5,1 C 19611
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BLOOM

Auf Wunsch in vielen Farben lieferbar. 
Available in many colors on request.

A B

A

C D

E

H I

F G

Austausch des Leuchtmittels 
auch im bepflanzten Zustand über 

verschließbare Seitenöffnung möglich.
Thanks to closeable opening on 
the side, replacement of bulbs 

possible even when planter is filled.

Als Pflanzgefäße und Leuchten in einem 
sorgen die BLOOM Pflanzgefäße für eine 
einladende Atmosphäre. Die Gefäße sind 
aus transluzentem Polyethylen gefertigt, 
haben einen Ablauf (Ausnahme Art. 16192) 
und sind ein toller Eyecatcher für Objekt, 
Gastronomie & Garten.

Being planter and luminaire at the same 
time, the BLOOM pots provide an inviting 
atmosphere. They are made of transluzent 
polyethylene, have a drainage (except 
art. 16192) and are a great eyecatcher for 
object, gastronomy and garden.

 
 

kg #

44 37 40 23 5,4 A 16192

66 56 60 35 10,1 B 16199

99 82 90 63 26,5 C 16237

110 92 100 63 31,0 D 16213

kg #

40 29 71 40 8,9 E 16386

50 38 90 58 12,0 F 16383

60 46 107 46 20,1 G 16244

kg #

40 30 50 30 8,3 H 17685

50 40 80 55 16,1 I 17688



266 267

anthrazit

anthracite

silber

silver

weiß

white

schwarz

black

scarlet rot

scarlet red

taupe

CLASSICO

Passender Hydrokultureinsatz 

Convenient liner for hydroponics

Klassisches und witterungsbeständiges 
Pflanzgefäß aus hochwertigem, leichtem 
und bruchsicherem Kunststof. Dank der 
optionalen Überlaufs mit Bodenschraube 
ist CLASSICO auch für Außen geeignet. 
Der besondere Clou bei den LS-Modellen 

ist der herausnehmbare Pflanzeinsatz 
samt Rahmen, für ein einfacheres Be-
pflanzen der Gefäße sorgen.

Bewässerungs-Set inklusive Einlegeboden, 
Pflanzsubstrat, Wasserstandsanzeiger und 
Füllschacht mit Deckel

Das LECHUZA PON GRANULAT ist ein rein 
mineralisches Pflanzsubstrat für Zimmer- 
und Kübelpflanzen. Es besteht aus Bims, 
Zeolithe und Lava und enthält zusätzlich 
Langzeitdünger mit einer Wirkungsdauer 
von 6 - 12 Monaten. Die Wurzelbelüftung 
wird durch das Granulat positiv unterstützt, 
die Wasserzufuhr optimal dosiert und die 
zugeführten Nährstofe so gespeichert, 
dass sie bei Bedarf an die Pflanze 
abgegeben werden können. Zudem 
speichert es bis zu 40 Vol. % Wasser bei 
gleichzeitig optimalem Luftporenvolumen 
und reguliert den PH-Wert. Im Gegensatz 
zu Erde ist LECHUZA Pon dauerhaft 
strukturstabil d. h. es setzt und baut sich 
nicht ab und ist daher wiederverwendbar. 

Er verschwindet unsichtbar unter dem 
Gefäß und hat eine Tragkraft von maximal 
180 kg.

Classic and weather-resistant planter 
made of high-quality, lightweight and 

unbreakable plastic. The special clou of 
the LS models are the removable liner 
and frame for easier plantings.

 
  

Sub-irrigation set includes removable 
bottom, LECHUZA-PON substrate, water 
level indicator and supply shaft with cap

LECHUZA PON is a pure mineral plant 
substrate for house plants and pot plants. 
It is composed of pumice, zeolites and lava 
and includes slow-release fertilizer, which 
is efective for 6 - 12 months. It supports 
root aeration, provides optimum watering 
and stores added nutrients which are 
then subsequently released as the plant 
requires them. Furthermore the granulat 
stores up to 40% (by volume) water with 
simultaneous optimum aeration porosity 
and adjusts the ph-value. Unlike soil, it 
does not compress or reduce itself and 
guarantees long-lasting structure stability 
and is also reusable.

The coaster is invisible underneath the 
planter and has a maximum load up to 
180 kg.

21 20 0,5 16049 16050 16051 16068 16426 19153

28 26 1,1 16784 16785 16783 16790 16788 19165

35 33 1,7 15899 15904 15909 15977 16428 19142

43 40 2,6 15900 15905 15910 15978 16430 19143

50 47 3,6 15901 15906 15911 15976 16432 19144

kg
anthrazit

anthracite
silber
silver

weiß
white

schwarz
black

scarlet rot
scarlet red taupe

21 20 1,2 19246 19242 19245 19243 19244 19169

28 26 2,4 19251 19247 19250 19248 19249 19170

35 33 4,2 19256 19252 19255 19253 19254 19171

43 40 6,1 19261 19257 19260 19258 19259 19172

50 47 8,7 19266 19262 19265 19263 19264 19174

60 56 3,0 15902 15907 15912 16086 16434 19145

70 65 8,5 15903 15908 15913 16092 16436 19146

#

35 16040

43 16041

50 16028

60 16042

70 16043

#

43 32 15926

50 28 15927

60 20 15928

70 12 15929

LECHUZA PON GRANULAT

ltr #

6 6 16171

12 1 17046

25 1 16625

1500 1 17047

#

21 8 16110

28 6 16791

35 6 16033

43 4 16034

50 1 16035

60 1 16036

70 1 16037

CLASSICO LS · FÜR INNEN- UND AUSSENEINSATZ INKL. BEWÄSSERUNGSSET & RAHMEN 
FOR INDOOR/OUTDOOR USE INCL. WATERING SET & FRAME

CLASSICO · INNENEINSATZ · INDOOR USE

CLASSICO · INNEN- UND AUSSENEINSATZ · INDOOR/OUTDOOR USE

HYDROKULTUR-EINSATZ
LINER FOR HYDROPONIC

BEWÄSSERUNGSSET 
 SUB-IRRIGATION SET

ROLLENUNTERSETZER
COASTER
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QUADRO CARARO
Formschöne Pflanzgefäße für den 
Innen - und Außenbereich. Sie sind aus 
bruchsicherem Polypropylen hergestellt 
und UV-, frost- und witterungsbeständig. 
Die hochwertige Lackierung verleiht der 
Oberfläche einen seidigen edlen Look.

Elegant planters for indoor and outdoor 
use. They are made of sturdy, extremely 
light plastics and also UV-resistant, 
weatherproof and frostproof. Die high-
quality lacquering gives the surface its 
silky, noble look.

 
  

CARARO ist besonders in großen Räumen 
optimal als Raumteiler einsetzbar. Dank 
seiner hochwertigen Verarbeitung ist 
der Raumteiler leicht, bruchsicher und 
formstabil und sowohl für Innen als auch 
Außen geeignet.

Especially in large rooms CARARO can 
be ideally used as room divider. Thanks 
to its quality workmanship the vessel is 
light, unbreakable and robust and is also 
suitable for outdoor use.

 
  

#

21 8 16124

28 6 16995

35 6 16026

43 4 16030

50 – 16027
HYDROKULTUR-EINSATZ
LINER FOR HYDROPONIC

#

35 16046

43 16047

50 16048

ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Bewässerungsset inkl. Rollen · Sub irrigation-set incl. wheels 16605

Hydro-Set inkl. Styroporeinsatz & WA · Hydroponic set incl. styro foam insert &  
water level indicator 16606

Rollen (2er-Set) · Wheels (set of 2) 16621

43 32 15926

50 28 15927

21 20 0,6 16117 16120 16115 16121 16438 19154

28 26 1,1 16929 16930 16928 16931 16933 19168

35 33 2,0 15920 15922 15924 15979 16440 19149

43 40 3,6 14658 14659 14660 16029 16442 19141

50 47 5,7 15921 15923 15925 16025 16444 19150

kg
anthrazit

anthracite
silber
silver

weiß
white

schwarz
black

scarlet rot
scarlet red taupe

75 x 30 43 9,6 16600 16601 16598 16599 16603 19157

75 x 30 43 5,0 16620 16609 16607 16608 16611 19159

RAHMEN · FRAME

75 x 30 43 0,9 16615 16616 16613 16614 16618 19158

kg
anthrazit

anthracite
silber
silver

weiß
white

schwarz
black

scarlet rot
scarlet red taupe

21 20 1,4 19223 19217 19222 19175 19221 19271

28 26 2,6 19227 19224 19226 19218 19225 19176

35 33 4,2 19231 19228 19230 19219 19229 19177

43 40 7,3 19235 19232 19234 19236 19233 19178

50 47 12,3 19241 19237 19240 19238 19239 19179

QUADRO LS · FÜR INNEN- UND AUSSENEINSATZ INKL. BEWÄSSERUNGSSET & RAHMEN 
INDOOR/OUTDOOR USE INCL. WATERING SET & FRAME

CARARO · KOMPLETT-SET INKL. RAHMEN, PFLANZSUBSTRAT & PFLEGEFIBEL  
SET INCL. FRAME, SUBSTRATE & PLANT CARE BROCHURE

GEFÄSS OHNE RAHMEN UND ZUBEHÖR · JAR WITHOUT FRAME AND ACCESSORIES

QUADRO · INNENEINSATZ · INDOOR USE

ROLLENUNTERSETZER · COASTER

BEWÄSSERUNGSSET · SUB-IRRIGATION SET
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RONDO DELTA

silber

silver

anthrazit

anthracite

schwarz

black

weiß

white

scarlet rot

scarlet red

taupe

anthrazit

anthracite

silber

silver

scarlet rot

scarlet red

taupe

weiß

white

schwarz

black

Das elegante Pflanzgefäß für den 
Innen- und Außenbereich überzeugt 
mit einer hochwertigen Lackierung, die 
der Oberfläche einen seidigen Look 
verleiht. Hergestellt aus bruchsicherem 
Polypropylen ist das Gefäß UV-, frost- 
und witterungsbeständig. Das Zubehör 
ist auch kompatibel mit dem Modell 
DIAMANTE.

Dank seiner ungewöhnlichen Form 
ist das DELTA Pflanzgefäß ein toller 
Eyecatcher sowohl im Innen-, als auch im 
Außenbereich (Bodenschraube). Zudem 
ist es leicht, bruchsicher und formstabil 
sowie absolut witterungsbeständig. Bei 
der Bestellung von Einzelkomponenten 
können unterschiedlich farbige Gefäße 
und Rahmen je nach Geschmack 
miteinander kombiniert werden.

Thanks to its extraordinary shape, 
DELTA is a great eye-catcher indoors 
and outdoors (plug at bottom). It is also 
light, unbreakable and robust as well as 
weather resistant. When ordering single 
components, jars and planters in diferent 
colours can be mixed according to the 
personal taste. 

 
  

The elegant planter is suitable for 
indoor and outdoor use and convinces 
with a high-quality lacquering and a 
silky inish. RONDO is made of sturdy, 
extremely light plastic and therefore UV 
resistant, weatherproof and frost-proof. 
Its accessories are also compatible with 
DIAMANTE planter.

 
  

RONDO

kg
anthrazit

anthracite
silber
silver

weiß
white

schwarz
black

scarlet rot
scarlet red taupe

32 56 3,0 18658 18660 18659 18661 18663 19267

40 75 4,8 17741 17742 17743 17744 17746 19180

RAHMEN · FRAME

32 – 0,6 18665 18667 18666 18668 18670 19268

40 – 0,6 17825 17826 17824 17827 17829 19181

40 – 0,5 17823

ABDECKPLATTE
COVER PLATE

40 – 0,1 18071

32 8 1,5 18672

40 6 1,5 17819

18673

17820

40 – 0,8 17822 18674

17821

DELTA · GEFÄSS OHNE RAHMEN UND ZUBEHÖR · JAR WITHOUT FRAME AND ACCESSORIES

kg
anthrazit

anthracite
silber
silver

weiß
white

schwarz
black

scarlet rot
scarlet red taupe

30 56 1,9 16715 16716 16714 16717 16718 19161

40 75 2,9 16729 16730 16728 16731 16733 19163

kg #

30 1,0 16725

40 1,6 16739

kg #

30 0,9 16727

40 0,9 16741

30 0,9 16726

40 0,9 1674040 0,1 17045

RAHMEN · FRAME

30 56 1,9 16720 16721 16719 16722 16724 19162

40 75 2,9 16735 16736 16734 16737 16738 19164

BEWÄSSERUNGSSET · SUB-IRRIGATION SET

HYDROKULTUREINSATZ · HYDROPONIC LINER PFLANZEINSATZ (INNEN) · LINER (INDOOR)

STÜTZROHR FÜR HYDRO KULTUREINSATZ
HYDROPONIC LINER SUPPORTS

EINSATZ (INNEN/AUSSEN) · LINER (INDOOR/OUTDOOR)

BEWÄSSERUNGSSET · SUB-IRRIGATION SET

STYROPOREINSATZ · STYROFOAM INSERT 

PFLANZEINSATZ (INNEN/AUSSEN) ·  
LINER (INDOOR/OUTDOOR)

PFLANZEINSATZ (INNEN) · LINER (INDOOR)
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DELTINI · DELTA 20

taupe

anthrazit

anthracite

weiß

white

schwarz

black

schwarz

black

taupe

MINI CUBI · MAXI CUBI

anthrazit

anthracite

weiß

white

schwarz

black

taupe

taupe

anthrazit

anthracite

weiß

white

schwarz

black

anthrazit

anthracite

weiß

white

DELTA 20 ist perfekt für die Dekoration 
von Fensterbänken, Anrichten und 
Verkaufstheken geeignet. Das Komplett-
Set besteht aus Gefäß, Pflanzeinsatz, 
Pflanzsubstrat und Wasserstandsanzeiger.

Ob als Blumenvase oder für kleine 
Bepflanzungen - der MINI CUBI sorgt 
für Frische auf Tisch oder Sideboard. 
Komplett-Set inklusive Pflanzeinsatz und 
Pflanzsubstrat.

Unten kreisrund, oben quadratisch mit 
abgerundeten Ecken, überzeugt das 
DELTINI mit einer außergewöhnlichen 
und modernen Formgebung. Das Gefäß 
eignet sich ideal für die Dekoration 
von Tischen, Empfangstheken und 
Sideboards. Das Komplett-Set enthält 
Gefäß, Pflanzeinsatz, Pflanzsubstrat und 
Wasserstandsanzeiger. 

Ob für kunstvolle Blumenarrangements 
oder kleine Bepflanzungen - der MAXI 
CUBI sorgt für Frische auf Tisch oder 
Sideboard. Komplett-Set inklusive 
Pflanzeinsatz und Pflanzsubstrat.

DELTA 20 is perfectly suited for the 
decoration of windowsills, sideboards and 
counters. The set includes the planter, a 
plant liner, the substrate and a water level 
indicator.

 
  

Wether as vase or for small plantings - 
MINI-CUBI guarantees freshness on table 
or sideboard. Set including insert and 
substrates.

 
  

Having a round bottom and a quadratic 
top with rounded edges, DELTINI 
convinces with an extraordinary and 
modern shape. The vessel is ideally suited 
for the decoration of tables, sideboards 
and counters. The set includes planter, 
insert, substrate and water level indicator

 
  

Wether for floral arrangements or small 
plantings - MAXI-CUBI guarantees 
freshness on table or sideboard. Set 
including insert and substrates.

 
  

anthrazit
anthracite

weiß
white

schwarz
black taupe

40 x 15 18 16904 16902 16905 19166

DELTINI

anthrazit
anthracite

weiß
white

schwarz
black taupe

14 18 18099 18098 18101 19216

anthrazit
anthracite

weiß
white

schwarz
black taupe

9 18 14648 14647 14651 19140

anthrazit
anthracite

weiß
white

schwarz
black taupe

14 26 16163 16162 16167 19155

DELTA 20 · FENSTERBANKGEFÄSS · KOMPLETT-SET INKL. PFLANZEINSATZ,  
PFLANZ SUBSTRAT & PFLEGEFIBEL · WINDOWSILL PLANTER · SET 
INCL. INSERT, SUBSTRATE & PLANT CARE BROCHURE

MINI CUBI · KOMPLETT-SET INKL. PFLANZEINSATZ, PFLANZSUBSTRAT & 
PFLEGEFIBEL · SET INCL. INSERT, SUBSTRATE & PLANT CARE BROCHURE

MAXI CUBI · KOMPLETT-SET INKL. PFLANZEINSATZ, PFLANZSUBSTRAT & 
PFLEGEFIBEL · SET INCL. INSERT, SUBSTRATE & PLANT CARE BROCHURE
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silber

silver

schwarz

black

anthrazit

anthracite

weiß

white

scarlet rot

scarlet red

taupe

CUBICO
Wasserstandsanzeiger · Water level indicator  
Sorgt für Gießkontrolle. · Ensures watering control. 

Einfüllschacht · Water supply shaft  
Leichtes Einfüllen von Wasser und Flüssigdünger. · Makes adding water and liquid fertilizer easy.

LECHUZA-PON als Trennschicht · LECHUZA-PON as a separating layer  
Dosiert perfekt die Wasserzufuhr zur Pflanze. · Perfectly controls the water supply to the plants. 

Trennboden · Separator  
Bildet den großen Wasserspeicher im Gefäßboden. · Forms the water reservoir in the bottom of the planter.

Pflanzeinsatz · Plant liner  
Sie pflanzen nicht direkt in das Gefäß, sondern in den praktischen Pflanzeinsatz.  
You do not plant directly in the planter but in the handy plant liner instead.  

Bodenschrauben (2 x) · Drain plug (2 x)  
Bei Außeneinsatz werden sie entfernt, so kann überschüssiges Regenwasser nach außen ablaufen. 
When used outside, the drain plugs both in the plant liner and the planter are removed. This allows excess 
rainwater to drain.  

Pflanzeinsatz

Liner

Das klassische und formschöne 
Pflanzgefäß CUBICO ist für den Innen- 
und Außenbereich geeignet und über-
zeugt durch seine hochwertige Lack-
ierung, welche der Oberfläche einen 
seidigen, edlen Look verleiht. Hergestellt 
ist CUBICO aus bruchsicherem, UV-, 
frost- und witterungsbeständigem Poly-
propylen.

 
  

Passender Pflanzeinsatz (für Erde oder 
Hydrokultur) für schnelles, einfaches, 
eizientes Auswechseln der Bepflanzung ·  
Stützstangen und versteckte Tragegrife 
verhindern das Festklemmen des 
Einsatzes und erleichtern das Heraus-
heben der Pflanze · Für Innen und Außen; 
wahlweise mit oder ohne Überlauf

Bewässerungsset inklusive Einlegeboden, 
LECHUZA-PON Pflanzsubstrat, Wasser-
stands anzeiger und Füllschacht mit 
Deckel

The classic and elegant planter CUBICO 
is suitable for indoor and outdoor use 
and impresses with its high-quality 
lacquering, which gives the surface a 
silky, luxurious look. It is made of sturdy, 
extremely lightweight plastic and it is also 
UV resitant, weatherproof and frostproof.

Convenient sub-irrigation liner (for soil or 
hydroponics) for quick, easy and eicient 
replacement of the planting · Support 
tubes and stable handles prevent 
clamping of the liner and help lifting the 
plant · For indoor or outdoor use: with 
optional drainage

Sub-irrigation set includes separating 
bottom, LECHUZA-PON substrate, water 
level indicator and supply shaft with cap

CUBICO

kg
anthrazit

anthracite
silber
silver

weiß
white

schwarz
black

scarlet rot
scarlet red taupe

22 41 1,6 16916 16917 16915 16918 16921 19167

30 56 2,9 15914 15916 15918 15980 16424 19147

40 75 6,1 15915 15917 15919 15975 16411 19148

50 95 10,6 16413 16414 16412 16415 16418 19156

#

22 – 16996

30 6 16485

40 4 16486

50 – 16419

22 – 19187

30 – 19188

40 – 19194

50 – 19191

22 – 19186

30 – 19189

40 – 19193

50 – 19190

30 – 16044

40 – 18018

40 – 18020

30 – 16159

40 – 18019

50
Styroporeinsatz
Styrofoam insert

16422

BEWÄSSERUNGSSET · SUB-IRRIGATION SET

STÜTZROHR FÜR HYDROKULTUREINSATZ 
HYDROPONIC LINER SUPPORTS

PFLANZEINSATZ (INNEN) · LINER (INDOOR)

PFLANZEINSATZ (INNEN/AUSSEN) ·  
LINER (INDOOR/OUTDOOR)

HYDROKULTUREINSATZ · LINER FOR HYDROPONIC 

ABDECKPLATTE · COVER PLATE
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CUBICO ALTO

anthrazit

anthracite

silber

silver

scarlet rot

scarlet red

schwarz

black

taupeweiß

white

CUBICO COTTAGE

granit

granite

weiß

white

mokka

mocha

schwarz

black

Das schlanke und formschöne Pflanz-
gefäß CUBICO ALTO ist für den Innen- 
und Außenbereich geeignet, da es 
aus bruchsicherem, UV-, frost- und 
witterungsbeständigem Polypropylen 
hergestellt wird. Dank der hochwertigen 
Lackierung wirkt die Oberfläche seidig 

und gibt dem Pflanzgefäß eine edle 
Anmutung.

Das dichte Kunststofgefäß CUBICO 
COTTAGE überzeugt durch seine 
edle, klassische Form sowie seine 
Strukturoberfläche in Flechtoptik. Es ist 
aus durchgefärbtem, dünnwandigem 
Material hergestellt und robust und 
unempindlich, da es nicht lackiert ist. 
COTTAGE CUBICO ist kompatibel mit 
dem kompletten CUBICO-Zubehör.

therefore extremely light, UV resistant, 
weatherproof and frostproof. Thanks to its 
high-quality painting, the surface appears 
silky and gives the planter a noble look.

 
  

The sleek and stylish planter CUBICO 
ALTO is suitable for indoor and outdoor 
use. It is made of sturdy plastic and 

The leak-proof plastic planter CUBICO 
COTTAGE is convincing with its classic, 
noble shape and formstructured surface 
(weaving look-alike). It is made of solid-
coloured, thin-walled material and not 
coated, therefore robust and scratch-
resistant. It is compatible with all CUBICO 
accessories.

 
  

CUBICO ALTO

kg
anthrazit

anthracite
silber
silver

weiß
white

schwarz
black

scarlet rot
scarlet red taupe

40 105 9,0 19199 19195 19197 19200 19196 19198

kg #

40 4 3,4 16486

40 – 0,1 18020

HYDROKULTUREINSATZ 
LINER FOR HYDROPONIC

40 – 0,6 18018

kg #

40 1,6 19193
kg #

40 0,4 19202

40 0,4 1920340 1,4 19194

kg
granit

granite
weiß
white

mokka
mocha

schwarz
black

30 56 4,8 17178 18007 17180 18008

40 75 8,5 17182 18009 17184 18010

STÜTZROHR FÜR PFLANZEINSATZ
LINER SUPPORTS

BEWÄSSERUNGSSET · SUB-IRRIGATION SET

PFLANZEINSATZ (INNEN) · LINER (INDOOR) STÜTZROHR FÜR HYDROKULTUR-EINSATZ
HYDROPONIC LINER SUPPORTS

PFLANZEINSATZ (INNEN/AUSSEN)
LINER (INDOOR/OUTDOOR)

ABDECKPLATTE · COVER PLATE
CUBICO COTTAGE · KOMPLETT-SET INKL. PFLANZEINSATZ &  
BEWÄSSERUNGSSET · SET INCL. LINER & SUB-IRRIGATION SET
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granit

granite

weiß

white

mokka

mocha

CUBE CUBE COTTAGE

granit

granite

weiß

white

schwarz

black

scarlet rot

scarlet red

taupe schwarz

black

silber

silver

Das eckige, dichte Kunststofgefäß  
CUBE COTTAGE hat eine geschmackvolle 
Strukturoberfläche in Flechtoptik und 
ist ein schöner Hingucker im Innen- wie 
Außenbereich. Es ist aus durchgefärbtem, 
dünnwandigem Material hergestellt 
und robust und unempindlich, da es 
nicht lackiert ist. Komplett-Set inklusive 
Pflanzeinsatz und Bewässerungsset. 

The quadratic, leak-proof plastic planter 
CUBE COTTAGE has a formstructured 
surface (weaving look-alike) and is a real 
eye catcher indoors as well as outdoors. 
It is made of solid-coloured, thin-walled 
material and not coated, therefore robust 
and scratch-resistant. Set inclusive liner 
and sub-irrigation set.

 
  

Das flache, formschöne Pflanzgefäß CUBE 
ist sowohl für den Innen- und Außen- 
bereich geeignet, da es aus bruch-
sicherem, UV-, frost- und witterungsbe-
ständigem Polypropylen hergestellt 
wird. Dank der hochwertigen Lackierung 
wirkt die Oberfläche seidig und gibt dem 
Pflanzgefäß eine edle Anmutung.

The flat, well-shaped CUBE planter 
is suitable for indoor and outdoor 
use. It is made of sturdy plastic and 
therefore extremely light, UV resistant, 
weatherproof and frostproof. Thanks to its 
high-quality painting, the surface appears 
silky and gives the planter a noble look.

 
  

COTTAGE CUBE · KOMPLETT-SET INKL. PFLANZEINSATZ &  
BEWÄSSERUNGSSET · SET INCL. LINER & SUB-IRRIGATION SET

kg
granit

granite
weiß
white

mokka
mocha

schwarz
black

40 40 8,8 18676 18675 18677 18678

50 50 12,8 18680 18679 18681 18682

CUBE · KOMPLETT-SET INKL. PFLANZEINSATZ & BEWÄSSERUNGSSET 
SET INCL. LINER & SUB-IRRIGATION SET

kg
anthrazit

anthracite
silber
silver

weiß
white

schwarz
black

scarlet rot
scarlet red taupe

40 40 9,0 20403 20404 20405 20407 20408 20409 
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weiß

white

weiß

white

BALCONERA COTTAGE

granit

granite

mokka

mocha

granite

granit

mocha

mokka

TRIO COTTAGE

BALCONERA COTTAGE ist ein  form -
schöner Balkonkasten mit Struktur-
oberfläche in Flechtobjekt. Hergestellt 
aus durchgefärbtem, dünnwandigem 
Kunststof ist das Gefäß robust und 
unempindlich, da es nicht lackiert ist. 
Passende Halterungen für Balkon-
geländer sind optional erhältlich.

Das dichte Kunststofgefäß COTTAGE 
TRIO überzeugt mit seiner schönen 
Strukturoberfläche in Flechtoptik. Die 
Raumteiler sind aus durchgefärbtem, 
dünnwandigem Material hergestellt und 
robust und unempindlich, da sie nicht 
lackiert sind. Drei 30 x 30 Zentimeter 
große Pflanzeinsätze bieten ausreichend 
Platz zur Bepflanzung des COTTAGE 
TRIO.

BALCONERA COTTAGE - a beautiful 
designed window box with structured 
surface (weaving look-alike). It is made of 
solid coloured thin walled plastic and is 
not coated, therefore it is robust & scratch 
resistant. A holder for balcony railings is 
optionally available.

 
  

The leak-proof plastic planter COTTAGE 
TRIO convinces with its beautiful 
structured surface (weaving look-alike). 
The room dividers are made of solid-
coloured, thin-walled material which is not 
coated and therefore robust and scratch-
resistant. Enough space for plantings 
is ofered by three plant inserts (30 x 30 
centimeter each).

 
  

kg
granit

granite
weiß
white

mokka
mocha

50 x 19 19 2,4 17362 17360 17361

80 x 19 19 4,8 17365 17363 17364

HALTERUNG · HOLDER

kg
weiß
white

schwarz
black

Paar · Pair of 2 1,0 18013 18014

COTTAGE TRIO · KOMPLETT-SET INKL. PFLANZEINSATZ &  
BEWÄSSERUNGSSET · SET INCL. LINER & SUB-IRRIGATION SET

kg
granit

granite
weiß
white

mokka
mocha

100 x 32 34 4,2 18176 18175 18177

130 x 42 44 20 18684 18683 18685

RANKGITTER · TRELLIS

kg #

100 x 32 4,2 18179

130 x 42 4,2 18691

COTTAGE BALCONERA · KOMPLETT-SET INKL. PFLANZEINSATZ &  
BEWÄSSERUNGSSET · SET INCL. LINER & SUB-IRRIGATION SET
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Einfach zu montieren und extra robust. 
Easy to assemble and extremely sturdy.

reinweiß

pure white

RAL 9010

weiß-aluminium

white-aluminium

RAL 9006

strato silber 

strato-silver

STARLINE

RIESEN-PALMLILIE (YUCCA ELEPHANTIPES)

Die aus Kunststof hergestellten 
STARLINE Gefäße sind robust, schlagfest, 
antistatisch und recycelbar. Dank 
Verstrebungen am Gefäßboden sind 
sie besonders stabil. Verdeckte, separat 
erhältliche Rollen geben den Gefäßen 
einen leicht „schwebenden” Look. 
Weitere Farbausfürhungen sind auf 
Anfrage möglich.

The Type M8 casters have a metal pin 
without a screw thread. They are easy to 
assemble, extremely sturdy and leave no 
marks on the floor. The maximum load is 
50 kg per caster.

RAL-Tabelle erleichtert die Auswahl 
sämtlicher möglicher Farben bei Sonder-
wünschen.

The planters are made of high quality 
plastic polystyrene and therefore tough, 
anti-static and recyclable. Separately 
available hidden casters give them a 
floating look. Thanks to braces on the 
bottom of the pot, STARLINE is extremely 
sturdy. Additional colors are also available 
on request.

 
  

Die Typ M8 Steckrollen haben einen 
Metallstift ohne Gewinde. Sie sind einfach 
zu montieren und extra robust. Zudem 
hinterlassen sie keine Spuren auf dem 
Boden. Die maximale Tragkraft liegt bei 
50 kg pro Rolle.

RAL index helps to choose from a wide 
range of possible colours in case of 
special request

kg
reinweiß

pure white

weiß-
aluminium

white-
aluminium

37 35 37 29 3 x 2,6 15398 15400

48 46 39 32 4 x 4,1 15405 15407

60 58 44 33 5 x 10,3 14288 14293

75 72 48 42 9 x 16,6 14375 14373

STECKROLLEN · CASTERS

Type #

ohne Stopper · without stoppers 200 10333

mit Stopper · with stoppers 200 14122

RAL-FARBTABELLE  
RAL INDEX

12688
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ø 155 cm mit Gabelstapler/ 

Hubwagen unterfahrbar.
ø 155 cm suitable for  
pallet/fork-lift truck

BAMBUS DELUXE · BAMBOO DELUXE 
siehe Seite · see page 296 (Art. # 17973)

JESOLO

SORRENTO

Für alle, die Pflanzgefäße aus Terrakotta 
mögen aber ihr Gewicht fürchten, bieten 
die Pflanzgefäße JESOLO und SORRENTO 
tolle Lösungen. Aus bruchsicherem 
Kunststof hergestellt, sind sie leichter und 
langlebiger als vergleichbare Produkte 
aus Ton. Ihr Farbton und die typisch porige 
Oberfläche vermitteln den Eindruck 
von echter Terrakotta. Die klassischen 
Formen unterstreichen dies zusätzlich. 
Die Pflanzgefäße sind in diversen Größen 
erhältlich und bieten somit eine Vielzahl 
an Einsatzmöglichkeiten.

For all those who like terracotta planters 
but fear their weight, JESOLO and 
SORRENTO ofer perfect solutions. Made 
of unbreakable plastics, the planters are 
lighter and more durable than comparable 
products made of clay. Their coloring 
and the typical porous surface give the 
impression of real terracotta. The classical 
shapes underline this appearance as well. 
The planters are available in various sizes 
and therefore provide many possible 
applications.

 
     

kg #

55 47 45 2,0 14209

60 52 49 2,9 14206

70 59 56 4,5 14164

80 69 65 6,8 14165

95 83 77 9,5 14207

110 99 86 14,8 14208

135 120 90 18,5 14210

155 138 102 25,5 14211

kg #

50 41 38 2,1 14216

60 50 45 3,3 14217

70 58 52 4,4 14218
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J

K

KUNSTPFLANZEN ARTIFICIAL PLANTS

A

B

L

N

C

D

E

F

G

H

I

M

O

auf Seite · on page 74

auf Seite · on page 174

Optisch nur schwer von ihren „echten 
Vorbildern” zu unterscheiden, sind die 
hochwertig verarbeiteten Kunstpflanzen. 
Da bei der Herstellung viel Wert auf 
naturgetreue Farbmischungen und 
Pigmentierungen von Blättern, Blüten 
und Stämmen gelegt wurde, überzeugen 
die Kunstpflanzen durch absolute 
Farbgenauigkeit. Zudem verfügen sie 
über eine große Anzahl an Blättern, deren 
Ansätze sehr sauber und ordentlich 
verarbeitet wurden. Die einzelnen 
Blätter, Stiele und Blüten sind natürlich 
geformt, wirken plastisch und bewegen 
sich natürlich. Selbstverständlich sind 
auch auf den Unterseiten der Blätter 
Blattadern und Strukturen originalgetreu 
wiedergegeben. Vor allem bei schlechten 
Lichtverhältnissen und überall dort, wo 

eine regelmäßige Pflege von echten 
Pflanzen schwierig ist, eignen sich die 
langlebigen Kunstpflanzen hervorragend, 
um für ein natürliches und frisches Flair zu 
sorgen. Da sie einfach zu transportieren 
und vergleichsweise robust sind, sind sie 
auch für Messe- und Eventdekorationen 
bestens geeignet.

It is not easy to distinguish between the 
high-quality artiicial plants and real plants. 
During the production much emphasis 
has been placed on natural color mixtures 
and pigmentations of leaves, blossoms 
and stems. Therefore the artiicial plants 
convince with the best possible color 
accuracy. Furthermore they have a large 
number of leaves, their bases are inished 

properly and unsoiled - without any 
unattractive adhesive residues. The single 
leaves, blossoms and stems are naturally 
shaped, appear vividly and also move 
naturally. Of course also the leaf veins and 
structures on the leaves bottom sides are 
faithfully reproduced. Especially in low-
light conditions and everywhere where 
regular maintenance of plants is diicult, 
the long-life artiicial plants are the ideal 
choice to guarantee natural and new 
flair. Because they can be transported 
easily, the comparatively sturdy artiicial 
plants are ideally suited for fair and event 
decorations. 

Name #

STRELITZIA EXCLUSIVE 125 28 2 A 17981

STRELITZIA EXCLUSIVE 150 32 2 B 17982

ANTHURIE, CREME · ANTHURIUM, CREME 80 2 – C 18003

ANTHURIE (FLAMINGOBLUME), ROT · ANTHURIUM, RED 50 8 22 D 19296

ANTHURIE (FLAMINGOBLUME), ROT · ANTHURIUM, RED 80 2 – E 18004

SPATHIPHYLLUM DELUXE 50 25 8 F 19289

SPATHIPHYLLUM DELUXE 80 31 2 G 18000

Name #

LORBEERKUGEL DELUXE · LAUREL BALL DELUXE 125 28 2 H 17975

HIBISCUS EXTRA 100 312 2 I 19291

BUCHSKUGEL · BUXUS BALL 50 1548 2 J 17977

BUCHSKUGEL · BUXUS BALL 60 2376 2 K 17978

HORTENSIE, BLAU · HYDRANGEA, BLUE 53 197 6 L 20303

HORTENSIE, CREME · HYDRANGEA, CREME 53 197 6 M 20304

HORTENSIE, BLAU · HYDRANGEA, BLUE 62 134 2 N 20301

HORTENSIE, CREME · HYDRANGEA, CREME 62 134 2 O 20302
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KUNSTPFLANZEN ARTIFICIAL PLANTS

A B C

D E F

L

M N OG H

K J

auf Seite · on page 129

Name #

ROHRKOLBEN (TYPHA) · CATTAIL (TYPHA) 122 15 2 A 19002

ROHRKOLBEN (TYPHA) · CATTAIL (TYPHA) 152 15 2 B 19003

ROHRKOLBEN (TYPHA) · CATTAIL (TYPHA) 183 15 2 C 19004

ZWIEBELGRAS · ONION GRASS 122 15 2 D 19005

ZWIEBELGRAS · ONION GRASS 152 15 2 E 19006

ZWIEBELGRAS · ONION GRASS 183 15 2 F 19007

Name #

FOXTAIL GRASS 60 – 6 G 18623

FOXTAIL GRASS 90 – 6 H 18624

FOXTAIL GRASS 120 – 2 I 18625

ZWIEBELGRAS · ONION GRASS 122 15 2 J 19008

ZWIEBELGRAS · ONION GRASS 152 20 2 K 19000

ZWIEBELGRAS · ONION GRASS 183 21 2 L 19001

ZWIEBELGRAS · ONION GRASS 60 14 6 M 19516

ZWIEBELGRAS · ONION GRASS 90 14 6 N 19517

ZWIEBELGRAS · ONION GRASS 153 15 4 O 19560
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KUNSTPFLANZEN ARTIFICIAL PLANTS

New

L

New
R

S

O

New

QP

D

E

H J

GF

K

I

Demnächst erhältlich!
Coming soon!

Sale

Sale

Name #

CYCASPALME DELUXE · CYCAS PALM DELUXE 60 25 2 A 17997

CYCASPALME DELUXE · CYCAS PALM DELUXE 80 27 2 B 17998

CYCASPALME DELUXE · CYCAS PALM DELUXE 120 54 2 C 17996

YUCCA ROSTRATA 60 35 3 D 17986

YUCCA ROSTRATA 80 176 2 E 18005

ECHINOCACTUS 37 – 1 F 18693

ECHINOCACTUS 48 – 1 G 18694

ANANAS · PINEAPPLE 80 18 2 H 17983

ANANAS · PINEAPPLE 140 31 2 I 17984

AGAVE DELUXE 95 17 4 J 19294

AGAVE DELUXE 120 21 2 K 17735

Name #

SANSEVIERIA EXTRA 100 35 2 L 18002

SANSEVIERIA CYLINDRICA 80 9 2 M 18001

SANSEVIERIA CYLINDRICA 100 24 2 N 20281

SARRACENIA 65 16 1 O 20284

ALOE 60 20 2 P 20298

ALOE 70 24 2 Q 20299

ANTHURIE JUNGLE KING · ANTHURIUM JUNGLE KING 75 13 2 R 20282

ANTHURIE JUNGLE KING · ANTHURIUM JUNGLE KING 100 16 2 S 19283
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KUNSTPFLANZEN ARTIFICIAL PLANTS

E

D

A

B

C

New

New

F

G

H

I

J

K

auf Seite · on page 111

auf Seite · on page 124/187
SaleName #

ALOCASIA CALIDORA 60 14 2 A 17988

ALOCASIA CALIDORA 80 15 2 B 19285

ALOCASIA CALIDORA 160 15 2 C 19286

LYRATA EXTRA 90 144 2 D 17970

CALATHEA 85 77 2 E 17989

Name #

CROTON EXTRA 50 67 12 F 19281

CROTON EXTRA 120 132 2 G 19282

CALATHEA 80 88 4 H 20283

ZAMIOCULCAS 65 101 4 I 19284

ZAMIOCULCAS 110 237 2 J 17985

CRASSULA OVATA 60 480 2 K 20292
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E

New

KUNSTPFLANZEN
New

H

A

B

C

K

F GD

M

J

L
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Name #

DRACAENA REFLEXA 100 1128 2 A 17992

PODOCARPUS BONSAI 120 2505 2 B 17979

PODOCARPUS BONSAI 150 3006 2 C 17980

LORBEERBAUM DELUXE · LAUREL TREE DELUXE 180 1554 2 D 17976

PINUS DELUXE 190 320 2 E 17987

DRACAENA FRAGRANS 75 211 2 F 17990

DRACAENA FRAGRANS 145 476 2 G 17991

Name #

FICUS EXOTICA DELUXE 180 1980 2 H 17972

FICUS ELASTICA 90 135 2 I 20288

FICUS ELASTICA 180 174 2 J 20287

PITTOSPORUM 120 1599 2 K 20291

FICUS EXOTICA KUGEL · FICUS EXOTICA BALL 150 990 2 L 17971

FICUS CYASTHISTIPULA 160 575 2 M 19278
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Name #

BAMBUS DELUXE · BAMBOO DELUXE 150 1408 2 A 19279

BAMBUS DELUXE · BAMBOO DELUXE 180 1792 2 B 17973

BAMBUS ORIENT · BAMBOO ORIENTAL 75 600 2 C 19280

BUDDHA BAMBUS DELUXE · BUDDHA BAMBOO DELUXE 120 1664 2 D 17974

Name #

AHORN (BURGUND) · MAPLE (BURGUNDY) 150 968 2 E 17993

AHORN DELUXE (GRÜN) · MAPLE DELUXE (GREEN) 150 1320 2 F 17994

EUONYMUS JAPONICUS 120 2475 2 G 20300
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Name #

LONGIFOLIA ROYAL 150 908 2 A 20294

LONGIFOLIA ROYAL 180 1287 2 B 20295

LONGIFOLIA ROYAL 150 693 2 C 20293

Name #

LONGIFOLIA ROYAL NATURAL 150 694 2 D 20296

LONGIFOLIA ROYAL NATURAL 180 899 2 E 20297

RAPHISPALME 150 545 2 F 20289

SCHEFFLERA ACTINOPHYLLA 150 1222 2 G 20290
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Sale Sale

Die hochwertig verarbeiteten Kunst-
blumen sind optisch nur schwer von ihren 
„echten Vorbildern” zu unterscheiden. 
Sie überzeugen vor allem durch 
absolute Farbgenauigkeit, da bei der 
Herstellung viel Wert auf naturgetreue 
Farbmischungen und Pigmentierungen 
von Blättern, Blüten und Stämmen gelegt 
wurde. Zudem verfügen sie über eine 
große Anzahl an Blüten, deren Ansätze 
sehr sauber und ordentlich verarbeitet 
wurden. Die einzelnen Blätter, Stiele und 
Blüten sind natürlich geformt, wirken 
plastisch und bewegen sich natürlich. 
Selbstverständlich sind auch auf den 
Unterseiten der Blätter und Blüten 
Strukturen originalgetreu wiedergegeben. 
Vor allem bei wechselnden Temperaturen 
und überall dort, wo ein Einsatz von echten 
Blumen schwierig ist, eignen sich die 

langlebigen Kunstblumen hervorragend, 
um für ein natürliches und frisches Flair zu 
sorgen. Da sie einfach zu transportieren 
und vergleichsweise robust sind, sind sie 
auch für Messe- und Eventdekorationen 
bestens geeignet.

It is not easy to distinguish between the 
high-quality artiicial flowers and real 
flowers. During the production much 
emphasis has been placed on natural color 
mixtures and pigmentations of blossoms, 
leaves and stems. Therefore the artiicial 
flowers convince with the best possible 
color accuracy. Furthermore they have a 
large number of blossoms, their bases are 
inished properly and unsoiled - without 
any unattractive adhesive residues. The 
single blossoms, leaves and stems are 

naturally shaped, appear vividly and 
also move naturally. Of course also the 
structures on the blossoms and leaves 
bottom sides are faithfully reproduced. 
Especially by temperature variations and 
everywhere where decorations with fresh 
flowers is diicult, the long-life artiicial 
flowers are the ideal choice to guarantee 
natural and new flair. Because they can 
be transported easily, the comparatively 
sturdy artiicial flowers are ideally suited 
for fair and event decorations. 

Name #

KIRSCHBLÜTEN-ZWEIG · CHERRY BLOSSOM SPRAY 75 6 A 19081

KIRSCHBLÜTEN-ZWEIG · CHERRY BLOSSOM SPRAY 160 4 B 19082

MAGNOLIE · MAGNOLIA 135 6 C 19079

MAGNOLIE · MAGNOLIA 75 12 D 17722

MAGNOLIE „STAR” · MAGNOLIA „STAR” 215 2 E 17720

Name #

RITTERSPORN (DELPHINIUM), PURPUR · LARKSPUR, PURPLE 130 6 F 18183

RITTERSPORN (DELPHINIUM), BLAU · LARKSPUR, BLUE 130 6 G 18185

RITTERSPORN (DELPHINIUM), LAVENDEL · LARKSPUR, LAVENDER 130 6 H 18184

ANTHURIE (GRÜN) · ANTHURIUM (GREEN) 80 30 I 19072

STRELITZIE · BIRD OF PARADISE (STRELITZIA) 93 12 J 18191

HARTRIEGEL (CORNUS) · DOGWOOD 117 6 K 18190

RIESEN-LILIE „CASABLANCA” · GIANT LILY „CASABLANCA” 99 6 L 18186
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Name #

HORTENSIE (KLEINE BLÜTEN), GRÜN · HYDRANGEA (SMALL BLOSSOMS), GREEN 46 6 A 19087

HORTENSIE (KLEINE BLÜTEN), WEISS · HYDRANGEA (SMALL BLOSSOMS), WHITE 46 6 B 19088

HORTENSIE (GROSS BLÜTEN), GRÜN · HYDRANGEA (LARGE BLOSSOMS), GREEN 46 8 C 19085

HORTENSIE (GROSS BLÜTEN), WEISS · HYDRANGEA (LARGE BLOSSOMS), WHITE 46 8 D 19086

TULPE, GESCHL. BLÜTE, WEISS · TULIP, CLOSED BLOSSOM, WHITE 76 12 E 17729

CALLA-LILIE, WEISS · CALLA LILY, WHITE 92 12 F 19073

Name #

ROSE, MIT OFFENER BLÜTE, WEISS· ROSE, WITH OPEN BLOSSOM, WHITE 36 – 12 G 18297

ROSE „FORTUNE” (GESCHL. BLÜTE), WEISS/ROSE · ROSE „FORTUNE”, CLOSED BLOSSOM, WHITE/ROSE 36 – 24 H 18296

ROSE, MIT OFFENER BLÜTE, WEISS/PINK · ROSE, WITH OPEN BLOSSOM, WHITE/PINK 30 10 24 I 19089

ROSE, MIT OFFENER BLÜTE, DUNKEL-VIOLETT · ROSE, WITH OPEN BLOSSOM, DARK PURPLE 30 10 24 J 19090

ORCHIDEE, WEISS · ORCHID, WHITE 32 – 24 K 17728
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Name #

ZUCKERBUSCH-ZWEIG (PROTEA), VIOLETT · PROTEA SPRAY, PURPLE 77 10 12 A 19056

ORCHIDEEN-ZWEIG (ONCIDIUM), PINK · ORCHID SPRAY (ONCIDIUM), PINK 145 – 6 B 19054

ORCHIDEEN-ZWEIG, WEISS· ORCHID SPRAY (ODONTOGLOSSUM), WHITE 105 – 4 C 19053

ORCHIDEEN-ZWEIG, WEISS· ORCHID SPRAY (ODONTOGLOSSUM), WHITE 135 – 4 D 19051

ORCHIDEEN-ZWEIG, PINK· ORCHID SPRAY (ODONTOGLOSSUM), PINK 105 – 4 E 19052

ORCHIDEEN-ZWEIG, PINK· ORCHID SPRAY (ODONTOGLOSSUM), PINK 135 – 4 F 19050

ORCHIDEE, DUNKELROT · ORCHID, DARK RED 73 – 12 G 17726

Name #

ORCHIDEEN-BLÄTTER, VERZWEIGT · ORCHID LEAVES, FRINGED 163 12 H 18181

ORCHIDEEN-BLÄTTER (CYMBIDIUM) · ORCHID LEAVES (CYMBIDIUM) 89 12 I 17725

ALOCASIA 62 4 J 18189

PAPYRUS 90 6 K 18187

SANSEVIERIEN-BLÄTTER · SANSEVIERIA LEAVES 93 6 L 18180

ROHRKOLBEN (TYPHA) · CATTAIL (TYPHA) 117 24 M 18182
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DRIFTWOOD 

180

auf Seite · on page 34

auf Seite · on page 226

Sale

Sale

Sale

Echte Äste und Treibholz aus der Natur. 
Wunderschön für natürliche Dekorationen 
oder als Kontrast zu Pfl anzgefäßen 
und Vasen aus anderen Materialien 
(Abbildungen beispielhaft).

Real branches and driftwood from nature. 
Beautiful for natural decorations or as 
contrast to planters and vases made of 
other materials (illustrations by way of 
example).

 MANZANITA BROWN 
BRANCHY

#

90 - 100 17892

120 - 140 17901

150 - 175 18301

180 - 200 17902

 GHOSTWOOD SAND 
BLASTED BRANCHY

#

90 - 100 17912

120 - 140 17913

150 - 175 17914

180 - 200 17915

 MANZANITA SAND 
BLASTED BRANCHY

#

90 - 100 17903

120 - 140 17904

150 - 175 17905

180 - 200 17906

CORAL BUSH

#

40 – 45 17923

48 – 61 17924

76 – 91 17925

Sales price
net incl. 19%

45,– 54,–

72,– 86,–

125,– 149,–

169,– 199,–

Sales price
net incl. 19%

19,– 23,–

29,– 35,–

49,– 59,–

Sales price
net incl. 19%

79,– 94,–

159,– 189,–

225,– 269,–

379,– 449,–

Sales price
net incl. 19%

99,– 119,–

179,– 213,–

219,– 259,–

319,– 379,–
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Nieuwkoop Europe B.V.

Hoofdweg 111 ·  

1424 PE De Kwakel 

The Netherlands

[t] +31-297363163

sales@nieuwkoop-europe.com 

www.nieuwkoop-europe.com
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