Fakten 2019

1. Material
- Stahlrundrohr aus St 37 pulverbeschichtet für Innen- oder Außenbereiche
(normale Nassbereiche)
- Edelstahl DIN 1.4404 (V4A) Thermal-, Jod-, Schwefel- oder Mineralwasser
Soleund Meersalzwasser
- Gestaltung der Möbel mit Kunststoff- Vollschnur : unübertroffen bequem,
rückengerecht und hygienisch, für Bakterien und Pilze kein Halt
(für alle Bereiche geeignet).
- Tischplatten aus Corian®-Material: hochwertig, strapazier- und reparaturfähig.
Bei Bedarf nachpolierbar, bei Bruch grundsätzlich reparabel ohne dass es sichtbar
wäre. Sie haben die Auswahl zwischen 5 Standardfarben oder bis zu 100
verschiedenen Corian® -Designs nach Wahl
- europäisches Robinienholz bester Qualität, wetterbeständig und
bakterienresistent, seidig geölt.
2. Design und Ideen:
- perfekte ergonomische Formen: alles ist abgerundet, keine scharfen Kanten,
keine
Quetschgefahr
- zeitlose Optik, durchdachte Details, leichte Farben, für jedes Ambiente gestaltbar
- auf Wunsch: Ihr CI Zeichen, Ihr hauseigenes Logo auf Liegedecken/
Nackenrollen
- Sie möchten Dauerbelegungen vermeiden? Wir bieten Ihnen ein Hinweisschild:
RAL 3003 oder auf Wunsch Schrift in Ihren Farben:
"nicht reservieren - übe Rücksicht"
3. Qualität
- haltbare, umweltfreundliche Pulverbeschichtung im eigenen Haus - besondere
Materialvorbereitung für beste Haftung über viele Jahre
- GS - Zeichen (Tüv geprüft), belastbar bis 150kg, REACH und PAK geprüft RoHS
konform.
- 5 Jahre Garantie auf Stahlbruch, 3 Jahre Garantie auf die Vollschnüre und
Holzbruch (Vandalismus ausgeschlossen)
- Vollschnüre: „pure Manufaktur“ - das ist Handarbeit! Kein Durchhängen bei
Wärme oder Dauerlast, einfachst zu reparieren: Bügeleisen bzw.
Lötkolben. UV-stabil.

- umweltgerechte Produktentwicklung und Produktion - Nachhaltigkeit ist
Firmenprinzip.
- hergestellt im eigenen Unternehmen in der BRD - Einzelqualitätskontrolle
- validiert nach EMAS III/ 2009 / ISO 14001, Umweltpreis 1999+2008
4. Funktionalität:
- hygienisch und sicher: keine Lachenbildung im Sitzbereich, keine Hautpartikel
im
Fußbereich
- einfachste Reinigung der Stahlrohrmöbel durch Abspritzen mit handelsüblicher
Seifenlauge oder nur mit klarem Wasser
- IDEAL Gesundheitsliege - Entspannung durch große Liegeflächen
(LB208x55cm),
optimale Balance des Kreislaufs, gleichmäßige Stütze der Wirbelsäule, perfekte
Ergonomie!
- senioren- und behindertengerechte Ausführung: Einstiegshöhe wählbar,
Armlehnen klappbar.
- IDEAL Sonnenliegen classic und sunpur - Rückenlehne mehrfach verstellbar (bis
zur Horizontalen) – bei classic verschiedene Höhen lieferbar
- einfachste Montage bzw. Demontage aller Liegen!
- Einzelteile der Liegen nach Demontage aufeinander stapelbar.
- alle Liegen können mit Rädern zum einfachen Transport ausgestattet werden.
- Stühle aufeinander, Tische seitlich aneinander stapelbar (Platte klappbar!)
5. Wirtschaftlichkeit- lebenslange Produktbegleitung - Nachhaltigkeit
- selbstverständlich sind unsere Produkte strikt nach den Grundsätzen von
Energie- und Materialeffizienz hergestellt – das schulden wir unserem JETZT
und unserer Zukunft.
HENKEL  SERVICE FACE  LIFT:
- alle Produkte sind langlebig und reparaturfähig: alle Ersatzteile passen auch
auf unsere Möbel von vor 20 oder vor 50 Jahren!
- hoher Amortisationswert aufgrund unserem Service der lebenslangen
Produktbegleitung : Rahmen können z.B. nach 10 - 15 Jahren neu mit
Vollschnur bespannt werden. Sie wählen zwischen allen Farben. Rahmen können
entlackt und neu pulverbeschichtet werden – auch hier sind alle Standardfarben
möglich.
Sie erhalten - ohne dass Abfall entsteht - Ihr Produkt in neuem Kleid
zurück!
-Sie haben bereits Liegen von uns, möchten aber eine andere Höhe ? Kein
Probblem: modular sind unsere Unterteile austauschbar !
Noch Fragen? – wir sind immer für Sie da! Ihr Henkel-Team-07947-91800

