
www.kason.de

möbelQualität hat bei uns Tradition. Seit 1925.

Terrassenmöbel

Saison 2022
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2 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

Baleris Grau
B 52 • H 82 • T 66 • SH 50
nur € 98,90 
•	stapelbar
•	inklusive sitzkissen

remonaTa
B 58 • H 80 • T 66 • SH 45 
nur € 128,90
•	 stapelbar
•	inklusive sitzkissen

Baleris naTur
B 52 • H 82 • T 66 • SH 50
nur € 98,90 
•	stapelbar
•	inklusive sitzkissen

neu!

neu!

neu!
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terrassenmöbel

mona naTur
B 57 • H 85 • T 63 • SH 50
nur € 97,90 
•	 stapelbar
•	inklusive sitzkissen

mona Dark Brown
B 57 • H 85 • T 63 • SH 50
nur € 99,90 
•	stapelbar
•	inklusive sitzkissen

Domino
B 58 • H 79 • T 61 • SH 45 
nur € 138,90
•	stapelbar
•	inklusive sitzkissen

neu!

neu!

neu!

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe



4 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

ramila
B 57 • H 60 • T 77 • SH 45
nur € 99,90 
•	 stapelbar
•	inklusive kissen taupe

ramila-Bar
B 57 • H 105 • T 59 
nur € 125,90 

samira
B 57 • H 83 • T 60 • SH 45
nur € 109,90 
•	 stapelbar
•	inklusive sitzkissen

lamino
B 44 • H 83 • T 60 
nur € 89,90 

passendes Rücken kissen in  

der Farbe grau-taupe: € 8,90 neu!
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terrassenmöbel

ramila Tiffany
B 57 • H 60 • T 77 • SH 45
nur € 118,90 
•	 stapelbar
•	 inklusive kissen taupe

ramila Dark Grey
B 57 • H 60 • T 77 • SH 45
nur € 115,90 
•	 stapelbar
•	inklusive kissen taupe

jackson
B 58 • H 84 • T 49 • SH 42 • AL 66 
nur € 95,90
•	 stapelbar

neu!

neu!

neu!

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe



6 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

spiDro-X
B 58 • H 77 • T 58 • SH 44
nur € 79,90 
•	stapelbar

spiDro-X Grey
B 58 • H 77 • T 58 • SH 46
nur € 79,90 
•	stapelbar

nashville-al
B 46 • H 84 • T 61 • SH 44 • AL 66  
nur € 79,90
•	stapelbar

nashville
B 46 • H 84 • T 61 • SH 44 
nur € 75,90
•	stapelbar

neu!

neu!

neu!

neu!
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terrassenmöbel

raminoTa-arm
B 76 • H 73 • T 76 • SH 42 • AL 56
nur € 269,90  raminoTa-sofa-2

B 135 • H 73 • T 76 • SH 42 • AL 57
nur € 499,90 

neu!

neu!

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe



8 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

GeorGia silBer-schwarz
B 56 • H 83 • T 52 • SH 43 
nur € 55,90
•	stapelbar
•	polywood-armlehne

GeorGia  
anThraziT-Taupe
B 56 • H 83 • T 52 • SH 43 
nur € 56,90
•	 stapelbar
•	polywood-armlehne

memphis-whiTe
B 56 • H 84 • T 57 • SH 45 • AL 66  
nur € 59,90
•	stapelbar

memphis-Grey
B 56 • H 84 • T 57 • SH 45 • AL 66  
nur € 59,90
•	stapelbar

neu!

neu!
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terrassenmöbel

cinara liGhT Grey
B 56 • H 90 • T 59
nur € 73,90 
•	 stapelbar

cinara anThraziT
B 56 • H 90 • T 59
nur € 73,90 
•	stapelbar

neu!

neu!



10 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

BasaTo Black seaGrass
B 56 • H 83 • T 56 • SH 44 
nur € 52,90
•	 stapelbar

BasaTo BurneD
B 56 • H 83 • T 56 • SH 44 
nur € 49,90
•	stapelbar

BasaTo Dolphin
B 56 • H 83 • T 56 • SH 44 
nur € 53,90
•	stapelbar

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe
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terrassenmöbel

BasaTo miXeD Grey
B 56 • H 83• T 56 • SH 44 
nur € 53,90
•	 stapelbar

BasaTo new BeiGe 5453
B 56 • H 83 • T 56 • SH 44 
nur € 53,90
•	stapelbar

Hotel Dachsbaude • Neuhausen/Erzgebirge 

passendes Sitzkissen 
für € 9,90  
in den Farben beige 
oder taupe



12 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

panama Black seaGrass
B 57 • H 83 • T 57 • SH 45 
nur € 69,90
•	stapelbar

panama choco
B 57 • H 83 • T 57 • SH 45 
nur € 69,90
•	 stapelbar

Bäckerei Exner 

Tiefe (T)
Breite (B)

Hö
he
 (H
)

Si
tz
hö
he
 (S
H)

BEmASSuNG iN cm

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe
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terrassenmöbel

panama wheaT
B 57 • H 88 • T 58 • SH 45 • AL 65 
nur € 73,90
•	stapelbar

panama Dolphin
B 57 • H 88 • T 58 • SH 45 • AL 65 
nur € 73,90
•	 stapelbar

passendes Sitz kissen 
für PANAmA
in der Farbe beige 
€ 9,90

passendes Sitz- und 
Rückenkissen für 
Panama in der Farbe 
taupe: € 19,90 

Bäckerei Exner 



14 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

ceresino BurneD
B 55 • H 80  • T 61 • SH 45 
nur € 74,90
•	 stapelbar
•	 Bambus-optik

floriDa BurneD
B 57 • H 77 • T 58 • SH 43 
nur € 89,90
•	stapelbar
passendes Komfortkissen: € 8,90

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe
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terrassenmöbel

mapel BurneD
B 55 • H 91 • T 58 • SH 45 
nur € 77,90
•	 stapelbar
•	Bambus-optik



16 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

vilano miXeD Grey
B 55 • H 83 • T 53 • SH 46 
nur € 69,90
•	polywood armlehne
•	stapelbar

vilano BurneD
B 55 • H 83 • T 53 • SH 46 
nur € 66,90
•	polywood armlehne
•	stapelbar

Flury‘s Schönhalden • Flumserberg Saxli (cH)  Foto: Thomas Kessler Visuals
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terrassenmöbel

Flury‘s Schönhalden • Flumserberg Saxli (cH)  Foto: Thomas Kessler Visuals

murivo BurneD 1880
B 55 • H 87 • T 65 • SH 46 
nur € 75,90
•	Teakholz armlehne
•	stapelbar

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe



18 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

Greizer Parkgaststätte • Greiz

nesona-al Teak
B 55 • H 88 • T 53 • SH 46 
nur € 69,90
•	stapelbar
•	witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

nesona Teak
B 46 • H 88 • T 47 • SH 46 
nur € 64,90
•	stapelbar
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

sinora-80 Teak
B 80 • H 75   • T 80 
nur € 195,90
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat
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terrassenmöbel

Greizer Parkgaststätte • Greiz

sinora-140 Teak
B 140 • H 75  • T 80
nur € 259,90
•	witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

sinora-Bank
B 120 • H 46 • T 35
nur € 139,90
•	witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

Anwendungsbeispiel

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe



20 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

nesona-al kasTanie
B 55 • H 88 • T 47 • SH 46 
nur € 69,90
•	 stapelbar
•	witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

sinora-80 kasTanie
B 80 • H 75  • T 80
nur € 195,90
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe
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terrassenmöbel

nesona kasTanie
B 46 • H 88 • T 47 • SH 46 
nur € 64,90
•	stapelbar
•	witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

Anwendungsbeispiel

sinora-140 kasTanie
B 140 • H 75  • T 80
nur € 259,90
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat



22 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

nesona Grau
B 46 • H 88 • T 47 • SH 46 
nur € 64,90
•	stapelbar
•	witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

nesona-al Grau
B 55 • H 88 • T 47 • SH 46 
nur € 69,90
•	stapelbar
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

sinora 80 Grau
Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
nur € 195,90
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

Farbe ähnlich

Farbe ähnlich

Farbe ähnlich

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe
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terrassenmöbel

sinora 140 Grau
Höhe ca. 73 cm
Größe 140 x 80 cm
nur € 259,90
•	witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

sinora-Bank Grau
B 120 • H 46 • T 35
nur € 139,90
•	witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

Farbe ähnlich

Farbe ähnlich

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe



24 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

oTao Grau
Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
nur € 158,90
•	witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

oTao Teak
Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
nur € 158,90
•	witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

oTao-140 Grau
Höhe ca. 73 cm
Größe 140 x 80 cm
nur € 239,90
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe
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terrassenmöbel

sinora Bar Teak
B 35 • H 78  • T 35
nur € 99,90
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

sinora hiGh 80
B 80 • H 110  • T 80
nur € 239,90 
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

sinora hiGh 120
B 120 • H 110  • T 80
nur € 289,90 
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat

Anwendungsbeispiel



26 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Tischgestelle

cinDy kipp
nur € 59,90
•	 rostfreies aluminium
•	für Tischplatten  

bis Größe 80 x 80 cm

cinDy DouBle kipp
nur € 93,90
•	 rostfreies aluminium
•	für Tischplatten bis 

Größe 120 x 80 cm

Anwen-

dungs-

beispiel

cinDy kipp schwarz
nur € 59,90
•	rostfreies aluminium
•	für Tischplatten  

bis Größe 80 x 80 cm

cinDy DouBle kipp schwarz
nur € 93,90
•	rostfreies aluminium
•	für Tischplatten bis  

Größe 120 x 80 cm
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Tischgestelle

cinDy schwarz
nur € 49,90
•	rostfreies aluminium
•	 für Tischplatten  

bis Größe 80 x 80 cm

in dieser rubrik finden sie eine umfangreiche auswahl  

an verschiedenen indoor- und outdoor Tisch gestellen  

aus edelstahl und aluminium.  Sie sind speziell für den 

gastrono mischen Einsatz entwickelt worden und zeichnen sich 

durch beson dere Standfestigkeit aus. Alle Einzel- 

gestelle sind geeignet für Tischplatten folgender Größen:  

60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm 

Ø 60 cm | Ø 70 cm | Ø 80 cm. 

Alle Double-Gestelle sind geeignet für Tisch    platten folgender 

Größen: 120 x 80 cm und 110 x 70 cm.

cinDy
nur € 49,90
•	rostfreies aluminium
•	 für Tischplatten  

bis Größe 80 x 80 cm

cinDy DouBle
nur € 73,90
•	rostfreies aluminium
•	für Tischplatten bis  

Größe 120 x 80 cm

cinDy v3 DouBle schwarz
nur € 73,90
•	rostfreies aluminium
•	für Tischplatten bis  

Größe 120 x 80 cm



28 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

BerGo kipp
Höhe: 72 cm 
nur € 65,90
•	rostfreies aluminium
•	hoch glänzend poliert
•	für Tischplatten bis  

Größe 80 x 80 cm

BerGo DouBle kipp
Höhe: 72 cm 
nur € 95,90
•	rostfreies aluminium
•	hochglänzend poliert
•	für Tischplatten  

bis Größe 140 x 80 cm

BerGo
Höhe: 72 cm 
nur € 55,90
•	 rostfreies aluminium
•	hoch glänzend poliert
•	für Tischplatten bis  

Größe 80 x 80 cm

BerGo DouBle
Höhe: 72 cm 
nur € 78,90
•	rostfreies aluminium
•	 hochglänzend poliert
•	für Tischplatten bis  

Größe 140 x 80 cm

Tischgestelle
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BerGo hochTischGesTell
Höhe: 108 cm 
nur € 69,90
•	rostfreies aluminium
•	hoch glänzend poliert
•	für Tischplatten bis  

Größe 80 x 80 cm

TG-s-3
Höhe: 72 cm 
nur € 59,90
•	für Tischplatten bis Größe  

70 x 70 cm bzw. Ø 80 cm
•	leicht zu montieren
•	höchste kipp sicherheit

TG-s-4-h
nur € 95,90
•	für Tischplatten  

bis Größe  
70 x 70 cm  
bzw. Ø 80 cm

TG-s-4
Höhe: 72 cm 
nur € 64,90
•	 für Tischplatten bis Größe  

80 x 80 cm bzw. Ø 80 cm
•	 leicht zu montieren

TG-s-44
Höhe: 72 cm 
nur € 76,90
•	 hochwertig verarbeitet

TG-s-DouBle
Höhe: 72 cm 
nur € 86,90

erhältlich für Tischplatten in 

den Größen 70 cm, 80 x 80 cm, 

90 x 90 cm, Ø 70 cm, Ø 80 cm, 

Ø 90 cm, Ø 100 cm

Hochwertig  
verarbeitetes 
Guss-Aluminium 
für höchste  
Kipp sicherheit!

•	 für Tischplatten bis 
Größe 120 x 80 cm
•	 leicht zu montieren

  Beide Gestelle sind  
schnell lieferbar!

Tischgestelle



30 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

oTao Teak
Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
nur € 158,90
•	polywood-holzimitat

oTao Grau
Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
nur € 158,90
•	polywood-holzimitat

Terrassentische

oTao-140 Grau
Höhe ca. 73 cm
Größe 140 x 80 cm
nur € 239,90
•	 witterungsbeständiges  

polywood-holzimitat
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sinora-80 Grau
Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
nur € 195,90
•	polywood-holzimitat

sinora-80 Teak
B 80 • H 75   • T 80 
nur € 195,90
•	polywood-holzimitat

sinora-80 kasTanie
B 80 • H 75   • T 80 
nur € 195,90
•	polywood-holzimitat

Terrassentische



32 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

sinora-140 Grau
B 140 • H 75  • T 80
nur € 259,90
•	polywood-holzimitat

sinora-140 Teak
B 140 • H 75  • T 80
nur € 259,90
•	polywood-holzimitat

sinora-140 kasTanie
B 140 • H 75  • T 80
nur € 259,90
•	polywood-holzimitat

Terrassentische
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leXus 
Größe: 80 cm x 80 cm
Höhe: 72 cm 
nur € 99,90
•	für Tischplatten   

80 x 80 cm

leXus 
Größe: 120 cm x 80 cm
Höhe: 72 cm 
nur € 119,90
•	für Tisch platten   

120 x 80 cm

achtung: Preis gilt nur  

für das Gestell ohne Platte!

Achtung: Preis gilt nur  

für das Gestell ohne Platte!

leXus hiGh 
achtung: Preis gilt nur für das Gestell ohne Platte!

Größe: 80 cm 
x 80 cm
Höhe: 108 cm 
nur € 115,90

Größe: 120 cm 
x 80 cm
Höhe: 108 cm 
nur € 149,90

•	für Tischplatten   
80 x 80 cm  
bzw. 120 x 
80 cm

Terrassentische
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den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Tischplatten

werzalit Tischplatte
Eiche antik
  60 x 60 cm  €  49,90
  70 x 70 cm  €  61,90
  80 x 80 cm  €  72,90
 110 x 70 cm  €  81,90
 120 x 80 cm  €  98,90
  Ø 70  cm  €  43,90
  Ø 80  cm  €  48,90

Verschiedene Formen verfügbar

Eiche antik 316 

Tischplatten für die Terrasse – ab Lager lieferbar!

s o F o r t 
lieferBar
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Tischplatten

Weitere Größen und Dekore finden Sie auf den folgenden Seiten 

Topalit Tischplatte
oak
  70 x 70 cm  €  61,90
   80 x 80 cm  €  72,90

Weitere Größen sind kurzfristig  
lieferbar (siehe S. 37).

Topalit Tischplatte
timber
  70 x 70 cm  €  61,90
   80 x 80 cm  €  72,90
120  x 80 cm  €  98,90

Weitere Größen sind kurzfristig  
lieferbar (siehe S. 37).

Topalit Tischplatte
concrete
  60 x 60 cm  €  49,90
  70 x 70 cm  €  61,90
  80 x 80 cm  €  72,90
 110 x 70 cm  €  81,90
 120 x 80 cm  €  98,90
   Ø 70 cm  €  43,90

Weitere Größen sind kurzfristig  
lieferbar (siehe S. 37).

Topalit Tischplatte
teak
  70 x 70 cm  €  61,90
  80 x 80 cm  €  72,90
 120 x 80 cm  €  98,90
   Ø 70 cm  €  43,90

Weitere Größen sind kurzfristig  
lieferbar (siehe S. 37).

Topalit Tischplatte
Anthracite
  80 x 80 cm  €  72,90
 120 x 80 cm  €  98,90

Weitere Größen sind kurzfristig  
lieferbar (siehe S. 37).

Topalit Tischplatte
Vintage
  70 x 70 cm  €  61,90
  80 x 80 cm  €  72,90
 120 x 80 cm  €  98,90

Weitere Größen sind kurzfristig  
lieferbar (siehe S. 37).

0219 OAK 214 TimBER

09 TEAK 074 ANTHRAciTE 218 ViNTAGE

153 cONcRETE

Tischplatten für die Terrasse 
– ab Lager lieferbar!

s o F o r t 
lieferBar



36 Alle hier genannten Preise ver      stehen sich zzgl. 19 % MwSt. und ab Lager Sonnefeld. Fehler und Änderungen vor behalten. Aus produk tionstechnischen Grün-

den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Tischplatten

Smart, modern und praktisch 
– ideal sowohl für den Outdoor- 
als auch indoorbereich.
Die Smartline-Platten sind  
nur 16 mm dick, aber trotzdem 
robust und stabil.

Seitenansicht

folgende Größen und Dekore sind ab lager lieferbar:

smartline Tischplatte
  60 x 60 cm  €   58,90
  70 x 70 cm  €   63,90
  80 x 80 cm  €   73,90
 120 x 80 cm  €   99,90

   Ø 70 cm  €   51,90
   Ø 80 cm  €   57,90

Smartline – dünne Tischplatten für die Terrasse

sehr haltbare XD-Oberfläche

umweltfreundliches Naturprodukt 

2 Jahre Garantie

wetterfest – ideal für draußen

pflegeleicht

Bruch- und schlagfest; unempfindlich  
gegen raueste Behandlung

resistent gegen Zigarettenglut 

hitzebeständig

uV-lichtbeständig

218 Vintage 222 Atacama cherry 152 concrete* 0240 industrial

NEU!

in den Größen:
70 x 70, 80 x 80,  
120 x 80

in den Größen:
70 x 70, 80 x 80,  
120 x 80 und Ø 70

in den Größen:
70 x 70, 80 x 80,  
120 x 80

in den Größen:
70 x 70, 80 x 80,  
120 x 80
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Tischplatten

sehr haltbare XD-Oberfläche

umweltfreundliches Naturprodukt 

2 Jahre Garantie

wetterfest – ideal für draußen

pflegeleicht

Bruch- und schlagfest; unempfindlich  
gegen raueste Behandlung

resistent gegen Zigarettenglut 

hitzebeständig

uV-lichtbeständig

Topalit – solide Tischplatten für die Terrasse

Topalit Tischplatte
Preisgruppe 1
  60 x 60 cm  €  55,90
  70 x 70 cm  €  69,90
  80 x 80 cm  €  73,90
 110 x 70 cm  €  82,90
 120 x 80 cm  €  98,90
 140 x 80 cm*  €  123,90

  Ø 60  cm  €  39,90
  Ø 70  cm  €  44,90
  Ø 80  cm  €  48,90

*�Verfügbarkeit��
nur�auf�Anfrage

Seitenansicht

alle verfügbaren Dekore für Topalit-platten finden sie ab seite 40.
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den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Die Tischplatten sind nur 
12 mm dick, bieten aber alle 
Vorteile einer normalen  
topalitplatte.
Die Tischplatten sind mit  
ge rundeten oder gefasten  
Kanten erhältlich.

gefast

gerundet

mindestbestellmenge pro Plattengröße 10 Stück. Bei geringeren mengen fällt ein Zuschlag von 20 % an.  

Dies gilt nur für compact-Platten.

compact Tischplatte
Standarddekore (s. unten)
  60 x 60 cm  €    78,90
  70 x 60 cm  €    87,90
  70 x 70 cm  €    96,90
  80 x 80 cm  €  126,90
  90 x 90 cm  €  156,90
100 x 60 cm  €  130,90
 110 x 70 cm  €  148,90
 120 x 80 cm  €  180,90
 140 x 70 cm  €  184,90

  Ø 60  cm  €    81,90
  Ø 70  cm  €  102,90
  Ø 80  cm  €  131,90
  Ø 90  cm  €   161,90

 140 x 80 cm  €   208,90
 160 x 80 cm  €  241,90
 160 x 90 cm  €   274,90

Extra dünne Tischplatten für die Terrasse

Tischplatten

Befestigungssystem exklusiv: einfache montage 
durch eingefräste Nuten auf der unterseite mit 
Schienensystem; passende Schraubensets mit un-
terlegscheiben, muttern und Abdeckkappen.
aufpreis: € 28,–

Befestigungssystem econom: 
einfache montage ohne Vor-
bohren – eingefräste Nut, des-
halb kein Vorbohren nötig.
aufpreis: € 13,–

folgende Befestigungssysteme sind möglich:

alle verfügbaren Dekore für Topalit-platten finden sie ab seite 40.
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mehr Dekore auf der folgenden seite.

Tischplatten

034 Travertin

119 Balota*

070 White marmor

231 Dark Slate* 121 Grizzly

226 Washington Pine 224 White Wood

067 Granit

223 utah brown

106 Wenge*

146 Zinc 0240 industrial

116 Nevada

242 Zebrano241 Oak Light

NEU!

NEU!

NEU!
*��Bestimmte�dunkle�Dekore�und�Logotops�sind�für�den�Einsatz�in�direktem�Sonnenlicht�
nur�bedingt�geeignet.�Bitte�achten�Sie�verstärkt�auf�die�Verwendung�von�hochwer
tigen�Tischuntergestellen.

0236 Bob’s Pine*0235 Benett*

227 messina Oak

228 Washed Elm232 Timber White214 Timber* 217 urban Spruce

216 maritimo Pine

218 Vintage

219 oak 220 Tilia tree09 Teak*

222 Atacama cherry 0253 iceland

NEU!NEU!

0250 Alpinemaple

Dekore für alle Topalit-Platten

0246 marble

0249 Veneto 
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den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

230 Beige

252 Dark Grey*

056 cremeweiß 402 Orange

403 Red406 Pure White

407 Black* 408 Lime

409 Purple411 Petrol

074 Anthracite* 107 Brushed silver* 229 cyprus metal*233 coffee Sack 152 concrete*

131 Versailles

141 Sahara

142 Traviata

151 Newspaper02 Etain 237 Planchas Blue 238 Planchas brown

239 Planchas red 234 Rusty Plates

137 Seagrass light

138 Seagrass grey139 Seagrass dark*

NEU!

0251 maracaibo

Tischplatten

Dekore für alle Topalit-Platten (forts. von s. 49)



41www.kason.de

Tischplatten

Massives A-Grad Teakholz – hervorragend  
für den Einsatz im Außenbereich geeignet!

Teakholz rund
Tischplatte 27 mm stark
  Ø 70  cm  €  99,90
  Ø 80  cm  €  115,90

 Teakholz quadratisch
Tischplatte 27 mm stark
  70 x 70 cm   €  115,90
  80 x 80 cm   €  123,90

 Teakholz rechteckig
Tischplatte 27 mm stark
 120 x 80 cm   €  182,90
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den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

kBo-100-fsc 
B 44 • H 88 • T 60 • SH 47 
ab € 73,90
•		klappbar
•	Polywood-Holzimitat

kBo-100-80-fsc 
Höhe ca. 73 cm
Größe 80 x 80 cm
ab € 139,90
•		klappbar
•	Polywood-Holzimitat

kBo-100-120-fsc  
Höhe ca. 73 cm
Größe 120 x 80 cm
ab € 199,90
•		klappbar
•	Polywood-Holzimitat

Biergartenmöbel
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Biergartenmöbel
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den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

kmo-32
B 40 • H 83 • T 35 • SH 46
€ 69,90 
•	klappbar

kmo-33
B 40 • H 83 • T 35 • SH 46
€ 79,90 
•	klappbar

kmo-a-32
B 40 • H 83 • T 35 • SH 46
€ 115,90 
•	klappbar

kmo-a-33
B 40 • H 83 • T 35 • SH 46
€ 125,90 
•	klappbar

hellbraun

dunkelbraun

dunkelbraun

dunkelbraun hellbraun

hellbraun

dunkelbraun

hellbraun

Q u a l i t ä t 

or iG inal

Biergartenmöbel



45www.kason.de

Biergartenmöbel

Die lattungen können gegen aufpreis in folgenden ral-farben deckend lackiert werden:

individuelle lackierungen des Ge-
stells in ral-farben sind möglich. 
fordern sie dazu bitte ein indivi-
duelles angebot an: info@kason.de

RAL 5005

RAL 7011

RAL 6005

RAL 9003

RAL 3001

RAL 9005

RAL 7040

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe

aufpreise:
je Stuhl  € 13,–
je Tisch  € 25,–
je Bank  € 30,–
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den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

kmo-42
B 40 • H 83 • T 35 • SH 46
€ 59,90 
•	klappbar

kmo-43
B 40 • H 83 • T 35 • SH 46
€ 67,90 
•	klappbar

kmo-Ba-22
B 120 • H 83 • ST 35 • SH 46
€ 185,90 
•	klappbar

kmo-Ba-23
B 120 • H 83 • ST 35 • SH 46
€ 205,90 
•	klappbar

hellbraun

hellbraun

dunkelbraun

dunkelbraun

hellbraun

dunkelbraun

hellbraun

dunkelbraun

Q u a l i t ä t 

or iG inal

Die lattungen können gegen aufpreis in folgenden ral-farben deckend lackiert werden:

RAL 5005 RAL 7011RAL 6005 RAL 9003RAL 3001 RAL 9005RAL 7040

aufpreise:
je Stuhl  € 13,–
je Tisch  € 25,–
je Bank  € 30,–
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terrassenmöbel

kmo-vs1
B 40 • H 83 • T 40 • SH 46
€ 79,90 
•	massives eschenholz
•	3-fache outdoor-lackierung 

mit uv-schutz
•	mit Bodenschonern
•	klappbar

kmo-vs2
B 40 • H 83 • T 40 • SH 46
€ 87,90 
•	massives eschenholz
•	3-fache outdoor-lackierung 

mit uv-schutz
•	mit Bodenschonern
•	klappbar

Individualität garantiert!
Diese Stühle werden immer individuell produziert. Daher hat jeder 
stuhl ein anderes aussehen. Die abgebildeten muster verdeutlichen 
nur, wie die Farbgestaltung aussehen kann.

Jeder Stuhl ein Unikat!
Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Farbgestaltung  
oder einen bestimmten Vintage-Effekt. Die gezeigten modelle  
dienen lediglich als Anhalt.

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe
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den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Q u a l i t ä t 

or iG inal

kmo-T-112
Höhe 78 cm
Tischplatte 100 x 60  € 154,90
Tischplatte 100 x 70  € 160,90
Tischplatte 100 x 80  € 171,90
Tischplatte 120 x 60  € 158,90
Tischplatte 120 x 70  € 160,90
Tischplatte 120 x 80  € 171,90  
•	klappbar

kmo-T-190 eckig
Höhe 78 cm
Tischplatte 60 x 60  € 127,90
Tischplatte 70 x 70  € 137,90
Tischplatte 80 x 80  € 149,90  
•	klappbar

kmo-T-190 rund
Höhe 78 cm
Tischplatte Ø 60  € 127,90
Tischplatte Ø 70  € 127,90
Tischplatte Ø 80  € 149,90
Tischplatte Ø 90  € 171,90
Tischplatte Ø 100  € 181,90  
•	klappbar

dunkelbraun

dunkelbraunhellbraun

hellbraun

Biergartenmöbel

Die lattungen können gegen aufpreis in fol-
genden ral-farben deckend lackiert werden:

RAL 5005

RAL 7011

RAL 6005

RAL 9003

RAL 3001

RAL 9005

RAL 7040

aufpreise:
je Stuhl  € 13,–
je Tisch  € 25,–
je Bank  € 30,–

auch in
dunkel-
braun



Jeder Tisch ein Unikat!
Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Farbgestaltung  
oder einen bestimmten Vintage-Effekt. Die gezeigten modelle  
dienen lediglich als Anhalt.
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Biergartenmöbel

kmo-vT1
B 70 • H ca. 76 • T 70
€ 143,90 

kmo-vTr1
Ø 70• H ca. 76 
€ 143,90

kmo-vT2
B 70 • H ca. 76 • T 70
€ 168,90

kmo-vTr2
Ø 70 • H ca. 76
€ 168,90

Individualität garantiert!
Diese Tische werden immer individuell produziert. Daher hat jeder 
Tisch ein anderes aussehen. Die abgebildeten muster verdeutlichen 
nur, wie die Farbgestaltung aussehen kann.

•	platte 70 x 70 oder Ø 70
•	massives eschenholz
•	3-fache outdoor-lackierung 

mit uv-schutz
•	mit Bodenschonern
•	klappbar

•	platte 70 x 70 oder Ø 70
•	massives eschenholz
•	3-fache outdoor-lackierung 

mit uv-schutz
•	mit Bodenschonern
•	klappbar

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe
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den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

terrassenmöbel

kmo-ho-21 hellbraun
B 50 • SH 60
€ 208,90 
•	klappbar

kmo-sT-8
Tischplatte Ø 80 • H 110
€ 175,90 
•	klappbar

kmo-Ba-25-h
B 100 • H 98 • T 41 • SH 80
€ 329,90

auch als
kmo-Ba-24-h
B 200 • H 98 • T 41 • SH 80
€ 399,90
•	klappbar

hellbraun

hellbraun

dunkelbraun

dunkel-
braun
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terrassenmöbel

kmo-sT-6-h
B 200 • H 110 • T 100
Tischplatte 35 mm stark
€ 755,90
•	klappbar

kmo-sT-7-h
B 100 • H 110 • T 100
€ 430,90
•	klappbar

auch in
dunkel-
braun

B: Gesamtbreite
H:  Gesamthöhe
t: Gesamttiefe
SH: Sitzhöhe

auch in
dunkel-
braun
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den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Referenzen

Café Innleitn • Mettenheim Foto: Ecksberger Integrationsbetriebe GmbH

SALMBRÄU Ges.m.b.H • WienSALMBRÄU Ges.m.b.H • Wien
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Café Innleitn • Mettenheim Foto: Ecksberger Integrationsbetriebe GmbH

SALMBRÄU Ges.m.b.H • Wien

Referenzen

Condit Cutoure • Frankfurt 

Schwan Restaurants • Düsseldorf 
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den können die genannten Maße abweichen. Farben können durch den Druck anders wiedergegeben werden. Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Referenzen

Schwan Restaurants • Düsseldorf 
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Referenzen



Kason

Rothgasse 30 • 96242 Sonnefeld • Germany

Telefon:  (+49) 09562 501226-0

Telefax:  (+49) 09562 501226-9

info@kason.de	•	www.kason.de


