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Neuheiten 2022

SINES Armlehnstuhl

Streng minimalistisch, aber
doch sommerlich leicht:
Armlehnstuhl SINES
überzeugt mit einem
geradlinigen Gestell aus
gebürstetem Edelstahl und
einer markanten Sitzschale
aus grauer Kordelflechtung.
Gemeinsam mit schwarzen
Alu Armlehnauflagen ergibt
sich ein zeitgemäßer,
cleaner Look.

PALOS PLUS Hochlehner

Entspannt dinieren oder sich einfach
mal relaxed zurücklehnen: Sitz und
Rücken lassen sich dank einer
vierstufigen Rasterverstellung
jederzeit in die bequemste Position
bringen. PALOS Plus ist bequem
gepolstert und überzeugt mit
elegantem Design. Der passende
Fußhocker sorgt für das Plus an
Komfort.

VELINA Tischsystem

Mit VELINA geht in der kommenden Saison
ein Modell an den Start, das maximalen
Gestaltungsfreiraum bietet: Der geradlinig
designte Tisch kann mit einem
Edelstahlgestell in anthrazit oder gebürstet
sowie mit Tischplatten in HPL oder Teak
konfiguriert werden.

NED Stuhlsystem

Ob als Freischwinger oder
klassischer Vierfüßler: Mit
seinem anthrazitfarbenen
Gestell hat der beliebte
Klassiker ein Update
bekommen und passt so
hervorragend zu den neusten
Tischmodellen.
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Neuheiten 2022

NOVA Sitzbank

Gegensätze ziehen sich an. Warmes
Massivholz und anthrazitfarbenes
Aluminium gehen bei dieser
Gartenbank eine spannende
Verbindung ein. Dank
geschwungener Rückenlehne wird
NOVA zum komfortablen Sitzplatz.
Die Bank lässt sich wunderbar zu
verschiedenen Gartentischen mit
Gestellen in Anthrazit kombinieren,
macht aber auch solo eine gute Figur!

NIDEN Bank

NIDEN zeichnet sich besonders
durch ihre kubische Form und eine
großzügige Sitztiefe aus. Dies macht
das Sitzen zu einem
außergewöhnlichen Komforterlebnis!  
Dank eines passenden Adapters kann
die Bank auch als moderne Outdoor-
Eckbank gestellt werden. Das
Banksystem ist in der neuen Saison
auch mit anthrazitfarbener
Gestelloption erhältlich und steht so
für eine moderne, trendorientierte
Optik.
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Outdoor-Küche 2022

Individuellen Gestaltungsfreiraum genießen

Kochen unter freiem Himmel, Zeit
mit Familie und Freunden verbringen
und dabei den Komfort einer voll
ausgestatteten Küche genießen –
Die Outdoor-Küche ist mit diesen
Vorteilen ein Dauertrend! Das
Niehoff Garden Sortiment ohne
Outdoor-Küche? Kaum denkbar!
Schließlich lautet unser Credo
DRAUSSEN SCHÖNER WOHNEN.
Da ist es nur logisch auch die Küche
nach draußen zu verlagern und sich
selbst und seinen Gästen ein ganz
besonderes Kocherlebnis im Freien
zu bieten!

Für noch mehr individuellen
Gestaltungsfreiraum und maximal
clevere Lösungen haben wir die
Niehoff Garden Outdoor-Küche jetzt
umfassend weiterentwickelt. Mit
vielen neuen Ideen und nach
intensiven Gesprächen mit unseren
Fachhändlern und Kunden, starten
wir nun mit einem noch flexibleren
Outdoor-Küchen Programm in den
Sommer!
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Outdoor-Küche 2022
Dank grenzenloser Konfigurationsmöglichkeiten kann die Niehoff Garden Außenküche
individuell gestaltet werden. Das gilt sowohl für die Optik, die praktischen Features, als auch
die Unterteilung der Unterschränke.

Das Konzept basiert auf zwei Basisstationen: dem Grillmodul und dem Universalmodul. Das
Grillmodul hält eine passgenaue Aussparung für zahlreiche Gasgrillmodelle namhafter
Hersteller bereit. Darüber hinaus kann ein outdoorfähiger Kühlschrank verbaut werden oder
man entscheidet sich für eine der vielen Aufteilungsmöglichkeiten des Unterschranks. Ein
optionaler Auszug bietet noch mehr Arbeitsfläche. Das Universalmodul lässt sich mit
installiertem Spülbecken und Abwasserbehälter konfigurieren oder man nutzt die zahlreichen
Unterschrankvariationen als erweiterten Stauraum. Das Gestell der Module besteht aus
belastbarem Edelstahl und einem Korpus aus widerstandsfähigem HPL. Als Fronten stehen drei
verschiedene HPL-Optiken oder gebürstetes Teak zur Auswahl. Ob fest oder mobil – mit
stabilen Standfüßen oder leichtgängigen Rollen bleiben die Module flexibel.

Kamadogrill-Fans kommen zukünftig ebenfalls auf Ihre Kosten: Ein eigens konzipiertes Modul
bietet Grillvergnügen pur! Mit zwei praktischen Schubfächern hat man Grillutensilien direkt zur
Hand während seitlich praktische Ablageflächen vorhanden sind.

Neu hinzugekommen ist die Variante mit einem modernen Rahmen aus Aluminium. Das
pulverbeschichtete und äußerst widerstandsfähige Material verleiht der Küche ein markanten
Look. Des Weiteren ist auch eine Massivholzküche aus Teak neu im Programm. Sie bietet einen
kernig-simplen Look, der Gäste und Gastgeber mit einer wunderbar zwanglosen Atmosphäre
empfängt.
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Niehoff Garden Bildmaterial
Gerne stellen wir Ihnen Bildmaterial zu unseren aktuellen Kollektionen und unser Logo zur
Verfügung. Nutzen Sie dafür einfach die unten aufgeführten Links.

Sollten Ihnen noch Bilder fehlen, wenden Sie sich gern an uns!

Link Freisteller: 
https://media.niehoff-sitzmoebel.de/public/download/4Dd28659306/ 
  

Link Milieubilder: 
https://media.niehoff-sitzmoebel.de/public/download/89302C65ADd/ 


