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Die Kollektion von Sitzmöbeln aus Aluminium Nef lehnt sich an die graphische Idee der Montgolfieren an und vereint 
eklektischen Stil und visuelle Leichtigkeit in einer einzigen Struktur. Das Flechtwerk der Polyesterschnüre verleiht dem Armstuhl 
und dem entspannenden Stuhl ein  natürliches Gefühl des Komforts und der Behaglichkeit. 

 
Beschreibung 
Code: 626 
Produktlinie: EMU Advanced 
Typ: Sessel 
Kollektion: Nef 

 

Technische Angaben 

 
 

Verpackung 
Kolli: 1 
Stück pro Packung: 2 
Maße: 87x85x66 cm 
Volumen: 0.488 m³ 

Sitzkissen: Ja 
Statische belastung: 200 Kg 
Kissenmaterial: Acrylgewebe 

Breite: 63 cm  
Tiefe: 60 cm  
Höhe: 81 cm  
Gewicht: 4.1 Kg  
Statische belastung: 200 Kg 
Rückenkissen: Ja 

PE-Verpackungen, Kartons 
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Farben 

 
Weiss - Hellgrau 
 

 
Schwarz - Schwarz 
 

 
Grau/Grün - Dunkelgrau 
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Material 

Aluminium 

Aluminiumlegierungen, besonders geeignet für Kaltbearbeitung und Druckguss, mit entsprechender Behandlung zum Schutz 

gegen Witterungsein üsse und mit Pulverbeschichtung. 

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, 

die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häu g erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Ober ächen mit 

Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus 

Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften 

der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu 

reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren. 

Edelstahl 

Edelstahl AISI 316 glänzend. 

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, 

die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häu g erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Ober ächen mit 

Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus 

Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften 

der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu 

reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.Entfernung von Flecken oder Rost: einen nicht abreibenden 

Edelstahlreiniger/Edelstahlpolitur verwenden; an einem unauffälligen Fleck testen, um sicherzustellen, dass das ursprüngliche 

Ober ächen nish nicht beschädigt wird; daran denken, in gerader Linie (nicht kreisförmig) zu reiben; keine Scheuerpads 

verwenden; mit reichlich sauberem Wasser nachspülen; am Ende gut trocknen, um Streifen zu verhüten, immer in Faserrichtung 

reiben. 

Synthetisches Seil 

Doppelge echt mit Polyesterkern und Verkleidung aus Polypropylen-Multi lament. Die äußere Faserschicht ist wasserabweisend 

und UV-beständig. 

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, 

die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häu g erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Ober ächen mit 

Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus 

Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften 

der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu 

reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.Entfernung von Flecken oder Rost: einen nicht abreibenden 

Edelstahlreiniger/Edelstahlpolitur verwenden; an einem unauffälligen Fleck testen, um sicherzustellen, dass das ursprüngliche 

Ober ächen nish nicht beschädigt wird; daran denken, in gerader Linie (nicht kreisförmig) zu reiben; keine Scheuerpads 

verwenden; mit reichlich sauberem Wasser nachspülen; am Ende gut trocknen, um Streifen zu verhüten, immer in Faserrichtung 

reiben.Zur korrekten P ege verwenden Sie Neutralreiniger und einen nicht scheuernden Lappen. 

Material der Kissen 

Acrylgewebe 

Il tessuto 100% acrilico viene internamente spalmato con poliuretano; tale processo lo rende idrorepellente, altamente 

resistente ai raggi UV per un ottima performance nelle aree outdoor. 

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte Reinigung vorzunehmen, 
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die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häu g erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Ober ächen mit 

Wasser oder neutralen Reinigern und einem weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus 

Aluminium gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen Eigenschaften 

der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei längerer Nichtbenutzung und im Winter zu 

reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.Entfernung von Flecken oder Rost: einen nicht abreibenden 

Edelstahlreiniger/Edelstahlpolitur verwenden; an einem unauffälligen Fleck testen, um sicherzustellen, dass das ursprüngliche 

Ober ächen nish nicht beschädigt wird; daran denken, in gerader Linie (nicht kreisförmig) zu reiben; keine Scheuerpads 

verwenden; mit reichlich sauberem Wasser nachspülen; am Ende gut trocknen, um Streifen zu verhüten, immer in Faserrichtung 

reiben.Zur korrekten P ege verwenden Sie Neutralreiniger und einen nicht scheuernden Lappen. 

 


