
 

Katalog 

Exklusive  

Gartenmöbel 



Warum sollte ein Garten nicht ebenso gut wie ein Haus  

oder eine Wohnung möbliert werden? 

Lassen sie einen schlichten Platz im Garten, mit einer  

Bank oder einer Sitzgruppe verschönert, zum Mittelpunkt 

werden, der zum Nachdenken, Lesen, Schreiben oder   

einfach zum Ausruhen anregt.  

Das Stilgefühl verschiedener Epochen und die an Garten-

möbel besonders zu stellenden Qualitätsansprüche haben 

typische Formen hervorgebracht, die sich über sonst 

schwankende Möbel Moden hinweg erhalten haben.  

An Material und Form sollen Gartenmöbel solide und    

dauerhaft sein, eine Zuverlässigkeit besitzen, die an Re-

gentagen schon am äußeren Bild erkennbar ist  

Liegestühle, Klappsitze und Gartenkissen verschwinden 

nach dem Gebrauch am besten im Gartenhäuschen oder in 

der Garage. Die Sitzgruppe aber bewahrt aber ihren festen 

Platz.  

Weiß ist die Farbe, die sich für Möbel in Garten am besten 

empfiehlt. Sie steht im wohltuenden Kontrast zu den    

grünen Schattierungen, bringt aber auch die vielen ande-

ren Farben des Gartens besser zur Geltung.  

Gerade an trüben Tagen offenbart das Bild der einsam  

stehenden Gartenmöbel Sehnsucht und Hoffnung auf     

die Wiederkehr von schönen Sommertagen, an denen das 

Wort gilt, dass der Garten die schönste Behausung des 

Menschen ist.  

 

Der möblierte Garten 



Zeitlose Schönheit 

Eschenholz, handwerkliches Können und ein klassisches 

Motiv sind Voraussetzung für diese zeitlos schöne Holz-

bank. 

Die schlichte weiße Lackierung und die einfache Formge-

bung lassen diese Holzbank zum ruhenden Pol in unserer 

hektischen Zeit werden.  



Durch ihre reizvolle Ornamentik wird diese rustikale 

Bank zum Schmuckstück Ihres Gartens. 

Vollendet wird dieser Eindruck durch den reichverzierten 

Beistelltisch. 

 

Bestehend aus: 

· Bank  

· Beistelltisch  

Solide handwerkliche Kunst, wie in früheren Zeiten 



Formvollendet in Linie 

und Design 

Bei einem Sitzmöbel von Format wird selbst 

der schönste Rahmen nur noch zum Hinter-

grund. 

 

Eleganter Schwung und perfekte Verarbeitung 

zeichnen diese Attraktion für Ihren Garten aus.  



Eine salonfähige Sitzgruppe, die an Bequemlichkeit kaum 

zu übertreffen ist.  

Ihre ergonomische Form und die schwingenden Hartholz-

leisten lassen Sitzkissen vollkommen überflüssig werden. 

Diese Kombination ist von zeitlosem, einmaligen Charme.  

Sie wird Ihnen noch in vielen Jahren zu harmonischen und 

entspannenden Stunden verhelfen.  

Bestehend aus: 

· Bank, 2-sitzig 

· Sessel 

· Tisch 

· Kugelleuchte  

 

Kollektion Harmonie 





Sitzgruppe Sans Souci 
Mit dieser Sitzgruppe von bestechender Eleganz und dem 

Hauch des Vornehmen wird auch Ihr Garten zum Park! 

 

Sessel und Bank sind aus hochwertigem Aluminiumguss 

gefertigt.  

Die Arm- und Rückenlehnen sind schalenförmig ausge-

prägt und gewährleisten bequemes Sitzen für lange Zeit.  

Die Sitzleisten sind aus edlem Hartholz gefertigt. Alle Tei-

le sind mit Acryllack oberflächenbehandelt und sind 

selbstverständlich witterungsbeständig.  

 

Bestehend aus:  

· Bank 

· Sessel 

· Tisch 



Mit der Sitzgruppe Hubertus bieten wir all jenen ei-

ne Alternative, die es gerne etwas rustikaler hätten.  

Ihre optische Wirkung verlieren diese Möbel auch 

dann nicht, wenn die Sonne einmal nicht scheinen 

mag. 

 

Der Tisch ist auch ganz in weiß lieferbar und kann 

mit der Kollektion Romantik kombiniert werden.  

 

Bestehend aus:  

· Bank 

· Stuhl 

· Tisch standard oder 

· Tisch weiß 

Rustikale Sitzgruppe  

Hubertus 



Nostalgie-Schaukel 

Auf diese Idee brachte uns ein zufriedener Kunde. 

 

Wir empfehlen Ihnen, diese Bank an einem ruhigen, ver-

träumten Plätzchen Ihres Gartens aufzustellen.  

 



Unsere Sitzgruppe Elegance bietet mit ihrer klassischen 

Form eine Alternative zu den anderen Sitzgruppen. 

 

Die Ausführung erfolgt in Aluminium und Hartholz - Ses-

sel und Bank haben eine gute Standfestigkeit. Die Rü-

ckenlehnen sind der Körperform angenähert und bieten 

komfortablen Sitz.  

 

Eine Hockerbank ergibt neue Variationsmöglichkeiten für 

die Kombination der Sitzgruppe.  

Bestehend aus: 

 

· Bank  

· Hockerbank  

· Sessel  

· Tisch 

 

 

Sitzgruppe Eleganz 



Diese reizvolle Bank eignet sich bestens zum Überwintern 

im Freien, da sie absolut wind- und wetterfest gefertigt 

ist. 

 

Die Bankseitenteile bestehen aus hochwertigem Alumini-

umguss und werden mehrschichtlackiert. 

 

Auch die schmutzimprägnierten Harthölzer sind mit einer 

atmungsaktiven Speziallackierung überzogen. 

Der Ganzjahres-Favorit 



Zierlich, beschwingt und charmant.  

Ein Blickfang, der nur an Wert gewinnen kann. Im Zuge 

der Rationalisierung und Mechanisierung unserer Industrie 

wird es in Zukunft nur noch wenigen Gießereien vergönnt 

sein, eine solche Rokokobank herzustellen. 

Fürwahr ein kleines Kunstwerk 



Nicht nur die farbige Lackierung,  sondern auch die sehr 

bequeme Rundholz-Lattierung geben dieser Bank den 

Aufmerksamkeitsgrad,  der durch die geschmackvoll ver-

zierten Seitenteile noch unterstrichen wird.  

 

Einfach pfiffig 



Eine stilvoll gefertigte Parkbank mit reicher Ornamentik, 

wertvoll durch beste Verarbeitung. 

 
Die massiven Seitenteile aus Aluminium-Guss sind mit ei-
nem gusseisernen Farbton lackiert. 

 
Auch die schweren und robusten Hartholzplatten sind mit 
einer wetterfesten Imprägnierung versehen und werden 
mit naturbraunem Lack versiegelt.  

Ein reizvoller Winterplatz 



Diese Bank hält auch den Stärksten unter uns aus. 

Sie ist ein Zeichen für die solide Verarbeitung und stabile 

Bauweise unserer Produkte.  

Darauf stehen Gärtner. 





Diese Kollektion aus historischen Stücken des Jugendstils 

zusammengestellt. 

Verschlungene Rebstöcke, Trauben und Weinlaub, beinahe 

schöner als in Wirklichkeit. 

Durch die kunstvolle Ornamentik dieser Möbel wird Ihr 

Garten, oder der Wohnbereich Ihres Hauses zum romanti-

schen Mittelpunkt. 

Die Sitzgruppe und die Laterne wurden zwar für den klas-

sischen Garten der Jahrhundertwende entworfen, sie stel-

len aber auch einen reizvollen Kontrast zu moderner Ar-

chitektur dar. 

Bestehend aus: 

Bank 

Tisch 

Stuhl 

Leuchte, goldfarben patiniert oder 

Leuchte, nicht patiniert 

Kollektion Romantik 



Werter Kunde, 

alle Artikel unserer Kollektion werden in reiner Handarbeit 

mit viel Liebe an der Sache hergestellt, Stück für Stück, 

dafür verbürgen wir uns. 

Heute kann man aus Plastikmaterialien Gartenmöbel her-

stellen, die aussehen, als seien sie aus Eisen, frisch la-

ckiert. Dies scheint uns nun doch nicht das richtige Materi-

al für den Garten zu sein. Er verlangt nach Echtem, wie es 

der ihn umgebenden Natur entspricht. 

Eine Mehrschichtlackierung nach dem neusten Stand der 

Technik trägt bei unseren Gartenmöbeln aus Aluminium-

Guss und Holz dazu bei, dass Wind und Wetter ihnen 

nichts anhaben können. Selbstverständlich hält kein Lack 

ewig, auch unserer nicht. Langfristig müssen Sie damit 

rechnen, ihn überarbeiten zu lassen. Dies würden wir 

selbstverständlich gerne für Sie übernehmen.  

Mit dieser Gartenmöblierung können Sie Ihre Wohnkultur 

in den Garten oder die Terrasse bringen. Keine „exklusive“ 

Massenware, die von vielen Firmen feilgeboten wird. 

Handwerkliche Gies und Schreinerkunst, die es noch bei 

uns gibt, kann keine Großserienfertigung sein. Bei uns ist 

jedes Stück ein kleines, seinen Wert erhaltendes Kunst-

werk. 

 

 

 

Die in diesem Katalog gezeigten Kombinationen sind Anre-

gungen und können individuell nach Ihren Wünschen zu-

sammengestellt werden. 

 

Ihre Geschäftsführung der  Friedhelm Trapp GmbH  

 


