
Zoom auf unsere verschiedenen serien lafuma mobilier 
 
In diesem Text möchten wir Ihnen eine Zusammenfassung unserer verschiedenen Produktkategorien 
anbieten, die Ihnen helfen, das beste Modell für Ihren Salon im Garten zu finden, das Sie in Ihren Momenten 
der Entspannung umgibt. 
 
Die berühmten relax-sessel 
 
Es kann sprichwörtlich die Qual der Wahl bedeuten, sich zwischen unseren Sesseln entscheiden zu müssen, 
denn einer ist komfortabler als der andere. Um Ihnen die Suche nach dem idealen Relaxsessel zu 
vereinfachen, haben wir eine Zusammenfassung zusammengestellt, die sich als nützlich erweisen kann. 
 
Einige Kriterien beziehen sich auf alle unsere Relaxsessel wie beispielsweise die „Position 127° für ein 
garantiertes Wohlbefinden. Der Sitz ist in verschiedene Positionen einstellbar und dank der Stabilisatoren 
unter den Armlehnen können Sie sich sicher und bequem zurücklehnen. Alle unsere Sessel sind für einen 
außergewöhnlichen Komfort mit verstellbaren Kopfstützen ausgestattet, ausgenommen das Modell 
Evolution Air Comfort, bei dem die Kopfstütze integriert ist. 
 
Die Stoffe unserer Relaxsessel sind UV- und wetterbeständig, verschiedenartig und sehr komfortabel. Sie 
können nach Ihren Wünschen innerhalb von Sekunden ausgewechselt werden. 
 
Kurzum: Es lassen sich viele Momente der Entspannung finden, die sie drinnen wie draußen verbringen! 
 
 

 

 



Keiner verwöhnt mehr als der altgediente liegestuhl bei einem sonnenbad 
 
Möchten Sie entspannte Momente auf der Terrasse oder am Swimming-Pool verbringen? Unsere Serie 
Liegestühle ist wie für Sie gemacht. 
 
Vom Maxi Transat bis zum Transabed gibt es für jeden Geschmack die richtige Farbe … 
 
Sie kennen sicher den unumgänglichen Transat von Lafuma Möbel, aber vielleicht weniger den Liegestuhl 
Transabed. 
 
Unsere Maxi Transat lassen sich in 4 Positionen verstellen, kompakt zusammenfalten und überall hin 
mitnehmen. Sie haben breite Sitzflächen und sind leicht. Beim Transabed machen die drei Liegepositionen 
den Unterschied: Der Stuhl ist durch Karabiner an den Armlehnen einstellbar, und die horizontale 
Liegeposition bietet Ihnen höchsten Komfort bei Ihrem Sonnenbad. 
 
Das perfekte Duo Transabed/Fußstütze Next ermöglicht Ihnen Entspannung von Kopf bis Fuß. 
 
 

 
 
 
Unsere sonnenliegen oder einladung zum totalen farniente … 
 
Für all diejenigen, die es nicht abwarten können, nachmittags in der Sonne zu liegen, haben wir DIE Lösung. 
 
 
Unsere Sonnenliege, die in drei Modellen erhältlich ist, besitzt alle Eigenschaften, um ihre Erwartungen aufs 
höchste zufrieden zu stellen. Versäumen Sie nicht die perfekte Gelegenheit, um sich am Swimmingpool 
oder im Garten zu entspannen 
 
Aber wir wollen Ihnen nicht unsere unwiderstehliche Miami vorenthalten: Sie ist eine Mischung aus Design 
und Technik. Durch ihre 2 Räder hinten ist sie beweglich und muss nicht zusammengeklappt werden, um 
sie von einem Ende im Garten zum anderen zu schieben. 



Sonnennachmittage auf dieser Liege gehören Ihnen (Sonnencreme nicht vergessen!) 
 

 
 
Sessel pop up – die ikone 
 
Anfang der 1990er-Jahre, als die Marke beschloss, Ihre Möbelserie wieder aufzufrischen, um ein junges 
Publikum anzusprechen, wurde Pop Up geboren. Seine Besonderheit? Das Zusammenklappen wie ein 
„Schirm“, was ihn im zusammengeklappten Zustand sehr leicht macht. Außerdem ist sein Bezug abnehmbar 
und kann nach Ihren Wünschen gewechselt werden. 
 
Der Pop Up, dessen Name im Englischen das sofortige Aufklappen andeutet, ist unter allen Modellen schnell 
zur Ikone geworden. Der Sessel wird immer mehr als Dekorationsobjekt angesehen, verspricht totale 
Entspannung, ist zeitlos und besticht alle Generationen. Er ist raffiniert und jeder findet an ihm Gefallen, ob 
der Student in einem kleinen Appartement oder die vielköpfige Familie. 
 
Heute können wir Ihnen seinen großen Bruder vorstellen: Designsessel Pop Up XL. Seine breitere Sitzfläche 
bietet Ihnen noch mehr Komfort! 
 

 
 
Unsere sessel mit hohem rücken versprechen comfort 
 
Heute präsentieren wir Ihnen eine unserer jährlichen Neuheiten, der Zen-It, ein Sessel mit 5 
Liegepositionen. 
 
 



Sein ergonomischer Rücken wurde speziell für eine perfekte Unterstützung und einen maximalen Komfort 
in allen Positionen konzipiert – im Nackenbereich genauso wie in der Lendengegend. Seine 
Aluminiumstruktur macht ihn außerdem unvergleichlich leicht.  
Seine Armlehnen sind von elegantem, schlichtem Design und in 5 sehr bequeme Positionen einstellbar: am 
Tisch, am Ende der Mahlzeiten, in der Pause oder beim Lesen bis hin zum kleinen Schläfchen. Durch seinen 
Griff an der Rückenlehne ist er leicht zu transportieren. 
 
Genießen Sie Momente der Stille oder in der Gemeinschaft, an einem großen Tisch oder allein im Garten … 
Just Zen It! 
 

 
 
 
Balcony & Anytime, komfort am tisch 
 
Unsere Serie Gartenmöbel macht keine halben Sachen, wenn es darum geht, Komfort an den Tisch zu 
bringen. . 
 
 
Für kleine Flächen empfiehlt sich unsere Serie Balcony, die eine breite Farbpalette für die unverzichtbaren 
Klappstühle bietet. Sie werden auch für kleine Runden nicht auf unseren hübschen kleinen Gartentische 
nicht verzichten können. Dieses Set begleitet Sie drinnen wie draußen und lässt sich ganz diskret in 
Sekundenschnell dank seines raffinierten und kompakten Faltsystems verstauen. Wohnen Sie in einem 
Appartement, sind Sie Student oder haben Sie einen kleinen Balkon? Diese Serie ist wie für Sie gemacht. 
 
Die Serie Anytime bringt mit Ihrem Sortiment an Tischen, Stühlen und Sesseln ein wenig Eleganz in Ihren 
Lebensraum. Sie ist In- und Outdoor einsetzbar und zeichnet sich durch ihre schlichten und zeitlosen Linien 
aus. Die Serie hat ein unaufdringliches Design, ist praktisch, widerstandsfähig und platzsparend und 
begleitet Sie bei einem gemütlichen Essen im Kreis Ihrer Familie, beim geselligen Aperitif unter Freunden 
oder bei einem Abendessen unter Verliebten im Kerzenschein … 
 
Unsere Tische passen sich leicht an und lassen sich verändern, um auch großen Tischgesellschaften Platz zu 
bieten. 
 
Ihre Mahlzeiten ganz nach Ihren Wünschen! 



 
 
 
Verwöhnen sie sich mit unserer serie an zubehör! 
 
Ganz zum Schluss haben wir noch 3 gute Gründe für die Wahl von Zubehör aus unseren komfortablen 
Serien. Entdecken Sie die ganze Vielfalt für einen maximalen Komfort: 
 

• Wechseln Sie den Bezug nach Ihren Vorlieben dank unserer Serie Wechselbezüge 

• Verlängern Sie die Lebenszeit Ihrer Produkte 

• Bieten Sie sich jeden Tag ein wenig mehr Komfort und verschönern Sie Ihre Möbel mit Deko-
Objekten 

 
Lassen Sie uns zum Schluss noch erwähnen, dass unsere Outoor-Möbel die einzigen in Frankreich ökologisch 
hergestellten Möbel sind! 
 

 


