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Pflegeleicht und komfortabel.
POLYRATTAN-GEFLECHT

Polyrattan-Geflecht hat vielfältige Eigenschaften. Die hochwertige, edle und 
zugleich natürliche Optik der Geflechtmöbel lässt sie an massiven Teakholz-
tischen besonders filigran wirken. Ihre Wetterbeständigkeit ist unschlag-
bar. Ebenso der Komfort, denn die Elastizität des Geflechts macht die Mö-
bel äußerst bequem. Sie sind mit vielen Materialien kombinierbar, so dass 
man sie auch hervorragend an Aluminium- und Keramiktische stellen kann.

KOMBINIERBAR





Resistent und optisch überzeugend.
KERAMIK & SPRAYSTONE

Keramik gehört zu den stabilsten Rohstoffen. Es ist hitze- und frostbe-
ständig und eignet sich daher besonders für den Außenbereich. Aus Ke-
ramik gefertigte Tischplatten sind stoß-, schlag- und kratzunempfindlich. 
Spraystone-Platten hingegen zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht 
im Gegensatz zu Naturstein aus und sind leicht zu reinigen. Sie bestehen 
aus Glas, das mit pulverisiertem Naturstein und Melaminharz besprüht 
wird. Eine unverkennbare Steinoptik entsteht. Beide Materialien werden 
durch Geflechtmöbel ausgezeichnet ergänzt.



Auch multi-funktional.
ALUMINIUM

Aluminium bietet ein vielfältiges Design, Robustheit und Komfort und 
ist daher im Gartenbereich sehr gefragt. Modern-puristisch und zeit-
los findet es sich gern im Mix mit Outdoor-Stoffen wieder, wie in der 
neuen Serie Luxor von Ploß®. Die Multi-Funktionsmöbel präsentieren 
sich mit umsteckbaren Rücken-, Seitenkissen und -tischen und sind 
mit einem wasserfesten Stoff bezogen und damit ganzjährig nutzbar.



Klare Formen, edler Glanz.
EDELSTAHL

Edelstahl gilt als Material mit besonders hoher Reinheit. Es ist nicht nur äußerst 
langlebig, sondern auch temperatur- und wetterbeständig und zudem sehr 
hygienisch. Möbel aus Edelstahl glänzen durch eine schlichte, nahezu perfekte 
Optik und bilden zusammen mit Rope-Geflechtsesseln eine formschöne Kon-
stellation für Haus und Garten. Auch in Verbindung mit Textilen verleiht das 
unempfindliche Material dem Mobiliar eine elegante Note.





Das Ploß-Sortiment inklusive persönlicher Beratung
erhalten Sie bei Ihrem regionalen Fachhändler:

- Platz für Firmenstempel -

www.facebook.com/Ploß

www.instagram.com/ploss.de

PLOSS-SHOP.DE

Schauen Sie sich gern um!
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