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So leicht und 
luftig wie eine 
Sommerbrise

Mit seinem transparenten, 
lichtdurchfluteten Flechtwerk 
scheint dieser bequeme Sessel 
zu schweben. Ein Klassiker, wie 
geschaffen für warme Sommer-
tage.

Dabei hat Madelene dem Original 
aus Korb einiges voraus: das 
neuartige Bestolan-Geflecht ist 
aus wetterfestem Kunststoff, 
kombiniert mit einem leichten 
Gestell aus Aluminium – immun 
gegen Nässe und alle Launen des 
Wetters. 

Unterschiedliche Flechtarten 
betonen die Lebendigkeit des 
Designs. Eine ansprechende 
Sitzgruppe, nicht nur für draußen 
sondern auch für den Wintergar-
ten und den Wohnbereich.

Madelene

Die Sonne sinkt langsam tiefer, die Hitze des Tages läßt allmählich nach und endlich weht ein laues Lüft-
chen. Nun beginnen die schönsten Stunden des Sommers. Nirgendwo lassen sie sich besser genießen 
als in den bequemen Korbsesseln „Madelene“. Der Tisch mit der strukturierten Glasplatte wirkt  leicht 
und ist attraktiver Mittelpunkt der gemütlichen Runde.

Der Korbklassiker in natürlichen Bernsteintönen  
oder edlem Weiß – für die schönsten Stunden  
des Sommers.

Madelene

Die strukturierte bruchfeste 
Glasplatte des Tisches ziert eine 
Bordüre aus Flechtwerk. Besonders 
praktisch: die Zwischenablage 
schafft zusätzliche Stellfläche.

leicht

wetterfest

beständig

stapelbar

max.4

Flechtwerk 
Handarbeit

Hierzu empfehlen wir die passenden Sitzkissen (48 x 48 cm) und Textil-Accessoires aller Polsterserien von BEST.  
Hier z.B. Polsterauflagen Seite 111 Dessin 0612
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Korbtisch Madelene rund 110 cm ø 
mit bruchsicherer Glasplatte, 
Aluminiumrahmen und Zwischenablage 
in cremeweiß, Tisch ist zerlegbar
Art.-Nr. 44511100

Korbsessel Madelene 
Kunstfadengeflecht 
in caramel, stapelbar 
Art.-Nr. 44120090

Korbtisch Madelene rund 110 cm ø 
mit bruchsicherer Glasplatte,  
Aluminiumrahmen und Zwischenablage  
in caramel, Tisch ist zerlegbar
Art.-Nr. 44511190

Korbsessel Madelene 
Kunstfadengeflecht  
in cremeweiß, stapelbar
Art.-Nr. 44120000

Passende Sitzkissen und Accessoires
Die Sitzkissen und Textil-Accessoires aller Polsterserien von BEST passen ideal zum 
Korbsessel Madelene.

Wo läßt es sich gemütlicher beisammensein, als im eigenen Garten. Die einzigartig bequemen 
„Romantica“ Klappsessel sind wahre Wandlungsgenies. Mal komfortabler Stuhl bei Tisch, mal 
gemütliches Zurücklehnen für das entspannte Nickerchen danach. Platzsparend zusammenge-
klappt lassen sie sich überall leicht verstauen.

Wer einfach abschalten will, die Gedanken fliegen lassen, findet auf der komfortablen „Roman-
tica“ Rollliege einen komfortablen Platz für Tagträume. Ob liegen oder lesen – sowohl die 
Rückenlehne als auch die Liegefläche lassen sich in der Neigung vielfach verstellen.  
Und wenn die Schatten länger werden und die Sonne weiterwandert, dann ist die Liege mit 
Rädern und Griffen zum Schieben schnell wieder dort, wo die letzten Sonnenstrahlen zum 
Verweilen einladen.

Farbnuancen, die warm und lebendig wirken

Polsterauflagen Edition-Line Seite 93 Dessin 0733

Romantica

Polsterauflagen Trend-Line Seite 95 Dessin 0518


