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Es sind die kleinen Details, die schöne Produkte zu gutem Design machen. 
VITEO fertigt hochwertige Outdoormöbel für Menschen, die sich draußen zu 

Hause fühlen. Bei jedem Arbeitsschritt wird größte Sorgfalt auf Präzision gelegt. 
Von Hand in kleinen Serien gefertigt, wird jedes Möbelstück in einer der 

modernsten Manufakturen in Österreich mit viel Leidenschaft umgesetzt.

The difference between yet another beautiful furniture and good design
is in the details. VITEO manufactures high-grade outdoor furniture for 

people who feel at home outside. We pay attention to the smallest details. 
Manufactured on demand, each individual furniture is designed with 
passion at one of the most modern manufacturing facilities in Austria.

TO BE 
OUTSIDE

VITEO PRODUCES FURNITURE FOR PEOPLE 
WHO FEEL AT HOME OUTDOORS.

MEANT

4 — 5



VITEO  



Hoher Anspruch bis ins Detail
Unser Anspruch geht über die Herstellung 
von Möbeln, die langlebig sind, weit hin-
aus. Nur die besten Materialien kommen 
bei uns zum Einsatz und das betrifft nicht 
nur die Oberflächen, sondern auch alle 
noch so versteckten Details. Natürliche und 
hochwertige Materialien wie nachhaltiges 
Teak, österreichische Lärche, Edelstahl der 
höchsten Klasse oder das widerstandsfähige 
Corian® sind die Basis für die langlebigen 
Outdoormöbel, die durch ihr klares Design 
bestechen. An unserer Manufakturstätte 
in Österreich verzichten wir bewusst auf 
große Lagerflächen. Wir fertigen auftrags-
bezogen und überlassen Maschinen nur die 
Basisarbeit. Den Feinschliff übernimmt der 
Mensch und sein Fingerspitzengefühl. Somit 
wird Qualität „Made in Austria“ nicht nur 
zu einem leeren Versprechen, sondern zum 
höchsten Ziel von VITEO.

Modernste Qualitätskontrolle
Wir produzieren in Österreich, in einem 
Land, in welchem durchaus harte Wetter-
bedingungen vorherrschen: Heiße Sommer 
mit starken Winden wechseln sich mit kalten 
Wintern und Schnee ab. Für unsere Möbel 
der perfekte Test um auf viele Einflüsse vor-
bereitet zu sein. Für alle anderen Klimazo-
nen verfügen wir über eigene Testlabore, in 
denen wir Küstennahe wie auch Wüstenkli-
ma simulieren können, um sicher zu stellen, 
dass Sie mit Ihren Möbeln lange Freude 
haben, wo immer Sie auch leben.

Highest demand in every detail
Our demand goes beyond the production of 
furniture that is just durable. We use nothing 
but the best materials, not only for surfaces 
but also for every little hidden detail. Natural 
and high-quality materials such as sustain-
ably sourced teak, Austrian larch, stainless 
steel and the advanced performance material 
Corian® form the basis of the durable collec- 
tions that cut an impressive figure due to 
their clear design. We prefer not to maintain 
a large warehouse at our manufacturing site, 
but rather, to manufacture on demand. The 
finishing touches are done by hand, with a 
fine eye for the details – after all, we do not 
produce, we manufacture. That way, Austrian 
quality doesn’t just end up being an empty 
promise, but rather VITEO’s ultimate goal.

Most modern quality tests
We produce in Austria, a country where 
the weather conditions are very harsh. Hot 
summers with a lot of wind take turns with 
cold winters and snow. This is the ideal test to 
prepare our furniture for all kinds of climate 
situations. For all other climatic zones we 
have an in-house lab in which we can simula-
te all weather conditions (coastal and desert 
environment), to ensure that you will enjoy 
your furniture for a long time – no matter 
where you live.

TO DETAIL
NO MACHINE IN THE WORLD CAN REPLACE

THE PRECISION OF A HUMAN HAND.

ATTENTION
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Die Zeit im Freien, die wir alleine oder mit 
Menschen, die uns wichtig sind, verbringen, 
bereichert uns langfristig. Outdoormöbel, 
die Komfort und Gemütlichkeit mit zeitlos 
schönem Design vereinen, versprechen viele 
weitere solcher unvergesslichen Momente.

Bewusst innehalten
In unserer sich immer schneller drehenden 
Welt zählt jede Minute, um die Anforderung- 
en des täglichen Lebens zu meistern. Gerade 
deshalb sollte man nicht vergessen, sich 
eine Pause zu gönnen. Vielleicht bleiben an 
manchen Tagen nur wenige Minuten, um zu 
entspannen und den Tag Revue passieren zu 
lassen. Lassen sie sich diese wertvolle Zeit 
nicht nehmen und finden Sie auf unseren 
Möbeln Zeit für Ruhe.

Grenzen verschwimmen
Wollten Sie nicht auch schon immer Ihren 
Lebensraum nach draußen erweitern? Wäre 
es nicht schön, mehr Zeit im Garten oder auf 
der Terrasse zu verbringen? Wir liefern Ihnen 
dazu Möbelstücke, die so gar nicht mehr 
nach „outdoor“ aussehen. Damit haben Sie 
zwei hochwertige Wohnbereiche, die darauf 
warten, von Ihnen genutzt zu werden.

Spending time outdoors with people we care 
about adds precious moments to our lives. 
Outdoor furniture that is comfortable and 
cozy while combined with classic elegance 
promise many more such moments.

Islands of tranquility
Time flies by faster from year to year. Every 
second counts of course, so no need to waste 
time. In our pursuit to live life at its fullest, 
however, we might take care to appreciate the 
little things in life. A tranquil cup of coffee on 
our favorite lounge chair before we start the 
day can make all the difference in the world. 
We hope our products help you to find your 
own island of tranquility.

Bounderies blur
Have you ever considered creating more 
living space outdoors? Wouldn’t it be nice to 
be able to spend more time in your backyard 
or on your terrace? Our furniture are made 
for outdoor use, yet have an indoor look and 
feel. As a result you have two high-end living  
spaces which are waiting to be used by you.

BEING 
OUTSIDE

USE YOUR SPARE TIME TO RELAX AND
FOCUS ON THE THINGS YOU LIKE MOST.

SIMPLY 
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Die vielfach ausgezeichnete SLIM COLLEC-
TION besticht durch ihr formal reduziertes 
Design und hochwertige Materialkombina-
tionen. Sitzschalen aus thermoverformtem 
Corian® werden wahlweise mit zartem Edel-
stahl oder warmem Irokoholz kombiniert. 
Millimeterdünne Kanten sowie das filigrane 
Untergestell aus solidem Marine Grade Edel-
stahl vermitteln moderne Zeitlosigkeit und 
elegante Leichtigkeit. Witterungsbeständiges 
Irokoholz verleiht der SLIM WOOD COLLEC-
TION eine wohnliche Note. Kissenauflagen 
in verschiedenen Stoffen und Farben bieten 
zusätzlichen Komfort und breiten Gestal-
tungsspielraum.

The award-winning SLIM COLLECTION is 
distinguished by its formally reduced design 
and combinations of high-quality materi-
als. Seat shells of thermoformed Corian® 
are combined with delicate stainless steel 
or warm Iroko wood. Millimetre-thin edges 
and the graceful frame of solid marine grade 
stainless steel exude modern timelessness 
and elegant lightness. Durable Iroko wood 
lends the SLIM WOOD COLLECTION a cosy 
touch. Cushions of different fabrics and 
colours offer additional comfort and plenty 
of room for creativity. 

SLIM
COLLECTION

DESIGN BY WOLFGANG PICHLER
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Stapelstuhl | Tisch 110
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet 
Kissen B001 white

Stackable Chair | Table 110
Corian® white, marine grade stainless steel brushed 
Cushion B001 white

14 — 15
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Stapelstuhl | Tisch Quadrat 64
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet

Stackable Chair | Table Square 64
Corian® white, marine grade stainless steel brushed

VITEO  

SLIM COLLECTION SLIM COLLECTION



Stuhl | Tisch 90
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet 
Kissen B001 white

Chair | Table 90
Corian® white, marine grade stainless steel brushed 
Cushion B001 white

16 — 17
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Recommended number of seats Recommended number of seats Recommended number of seats

6464

75

90 90

75

110 110

75

TISCH 64
TABLE 64

TISCH 90
TABLE 90

TISCH 110
TABLE 110

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz,
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut
or sand

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz,
chestnut oder sand 
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut  
or sand

VITEO  

SLIM COLLECTION SLIM COLLECTION



Recommended number of seats Recommended number of seats

6464

75

90 90

75

TISCH QUADRAT 64
TABLE SQUARE 64

TISCH QUADRAT 90
TABLE SQUARE 90

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz,
chestnut oder sand 
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz,
chestnut oder sand 
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

18 — 19
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Stuhl Belt | Loungestuhl Belt | Barstuhl Belt
Acrylic/Polyester taupe, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Tisch 110 
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Loungetisch 110 
Corian® sand, Marine Grade Edelstahl gebürstet

Chair Belt | Lounge Chair Belt | Barstool Belt
Acrylic/Polyester taupe, marine grade stainless steel brushed
Table 110 
Corian® white, marine grade stainless steel brushed
Lounge Table 110 
Corian® sand, marine grade stainless steel brushed

20 — 21
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STAPELSTUHL
STACKABLE CHAIR

50

4047

81
46

4658

81

44

STUHL
CHAIR

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

KISSEN
CUSHIONS

40 x 70 x 2 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

VITEO  

SLIM COLLECTION SLIM COLLECTION



59

4049

81
46

78 56

75

67

4941

104
75,5

STUHL BELT MIT
ARMLEHNE CHAIR
BELT WITH ARMREST

LOUNGESTUHL BELT 
MIT ARMLEHNE LOUNGE 
CHAIR BELT WITH
ARMREST

BARSTUHL BELT MIT
ARMLEHNE BARSTOOL
BELT WITH ARMREST

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Hochfestes Sunbrella® 
Acrylic/Polyester taupe 
Sunbrella® Acrylic/Polyester 
high tenacity taupe

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

22 — 23
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Loungestuhl stapelbar | Loungetisch 90
Corian® sand, Marine Grade Edelstahl 
pulverbeschichtet weiß 
Kissen B001 white 
Strickkissen | Strickdecke K001 warm white 
Light Cube Mono LED

Stackable Lounge Chair | Lounge Table 90
Corian® sand, marine grade stainless steel 
powder coated white 
Cushion B001 white 
Knitted Cushion | Knitted Blanket K001 warm white 
Light Cube Mono LED

24 — 25
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Loungestuhl | Ottomane | Loungetisch 64
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet 
Kissen B017 adriatic 
Zoe Solar schwarz

Lounge Chair | Ottoman | Lounge Table 64
Corian® white, marine grade stainless steel brushed 
Cushion B017 adriatic 
Zoe Solar black 

VITEO  
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64 64

40

90 90

40

110 110

40

LOUNGETISCH 64
LOUNGE TABLE 64

LOUNGETISCH 90
LOUNGE TABLE 90

LOUNGETISCH 110
LOUNGE TABLE 110

Recommended number of seats Recommended number of seats Recommended number of seats

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl
gebürstet, Marine Grade
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz,
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

VITEO  
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64 64

40

90 90

40

LOUNGETISCH QUADRAT
64 LOUNGE TABLE 
SQUARE 64

LOUNGETISCH QUADRAT
90 LOUNGE TABLE 
SQUARE 90

Recommended number of seats Recommended number of seats

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl
gebürstet, Marine Grade
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz,
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl
gebürstet, Marine Grade
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz,
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

28 — 29
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KISSEN
CUSHIONS

72 x 48 x 4 cm
Basic | Luxe | Deluxe

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl
gebürstet, Marine Grade
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz,
chestnut oder sand 
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

KISSEN
CUSHIONS

69 x 87 x 4 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

73 56

72

66
36

82 56

72

66
36

72 46

36

LOUNGESTUHL
LOUNGE CHAIR

LOUNGESTUHL
STAPELBAR STACKABLE 
LOUNGE CHAIR

OTTOMANE
OTTOMAN

VITEO  
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Loungestuhl | Loungetisch 110
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Kissen B008 graumel chalk
Dekokissen B001 white, K003 dark berry

Lounge Chair | Lounge Table 110
Corian® white, marine grade stainless steel brushed
Cushion B008 graumel chalk
Deco cushion B001 white, K003 dark berry

30 — 31
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Stapelstuhl 
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl 
pulverbeschichtet weiß
Bank 240 | Esstisch 240
Corian® weiß, Aluminium pulverbeschichtet weiß
Kissen B009 grey chiné 

Stackable Chair
Corian® white, marine grade stainless steel 
powder coated white
Bench 240 | Dining Table 240 
Corian® white, aluminum powder coated white
Cushion B009 grey chiné

VITEO  

SLIM COLLECTION SLIM COLLECTION
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160 40

45

200 40

45

BANK 160
BENCH 160

BANK 200
BENCH 200

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion Legs
Aluminium pulver-
beschichtet in weiß,
taupe, schwarz, 
chestnut oder sand 
aluminum powder 
coated in white, taupe, 
black, chestnut or sand

KISSEN
CUSHIONS

160 x 40 x 2 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

KISSEN
CUSHIONS

200 x 40 x 2 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

VITEO  
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240 40

45

BANK 240
BENCH 240

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion Legs
Aluminium pulver-
beschichtet in weiß,
taupe, schwarz, 
chestnut oder sand 
aluminum powder 
coated in white, taupe, 
black, chestnut or sand

KISSEN
CUSHIONS

240 x 40 x 2 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

34 — 35
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90 90

75

160 90

75

ESSTISCH 90
DINING TABLE 90

ESSTISCH 160
DINING TABLE 160

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion Legs
Aluminium pulver-
beschichtet in weiß,
taupe, schwarz, 
chestnut oder sand 
aluminum powder 
coated in white, taupe, 
black, chestnut or sand

Recommended number of seats Recommended number of seats

VITEO  
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200 90

75

240 90

75

ESSTISCH 200
DINING TABLE 200

ESSTISCH 240
DINING TABLE 240

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion Legs
Aluminium pulver-
beschichtet in weiß,
taupe, schwarz, 
chestnut oder sand 
aluminum powder 
coated in white, taupe, 
black, chestnut or sand

Recommended number of seats Recommended number of seats

36 — 37
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Sonnenliege
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet

Sunlounger
Corian® white, marine grade stainless steel brushed

38 — 39
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FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl
gebürstet, Marine Grade
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz,
chestnut oder sand 
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

KISSEN
CUSHIONS

Standard
74 x 202 x 4 cm
Basic | Luxe

Memory foam
74 x 202 x 8 cm
Basic | Luxe | Deluxe

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Marine Grade Edelstahl
gebürstet, Marine Grade
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz,
chestnut oder sand 
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

KISSEN
CUSHIONS

Standard
64 x 202 x 4 cm
Basic | Luxe

Memory foam
64 x 202 x 8 cm
Basic | Luxe | Deluxe

202 78

31
52

202 68

31
52

SONNENLIEGE
SUNLOUNGER

SONNENLIEGE SMALL
SUNLOUNGER SMALL

VITEO  

SLIM COLLECTION SLIM COLLECTION



Sonnenliege | Loungetisch 64
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Kissen mit Nackenauflage B001 white (memory foam)

Sunlounger | Lounge Table 64
Corian® white, marine grade stainless steel brushed
Cushion with neck cushion B001 white (memory foam)

40 — 41
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Stuhl Holz | Bank Holz 240 | Esstisch Holz 240 
Corian® weiß, Iroko geölt
Kissen B001 white

Chair Wood | Bench Wood 240 | Dining Table Wood 240 
Corian® white, oiled iroko
Cushion B001 white

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION

VITEO  
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Stuhl Holz | Tisch Holz 110
Corian® weiß, Iroko geölt
Kissen B001 white

Chair Wood | Table Wood 110
Corian® white, oiled iroko
Cushion B001 white

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION
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90 90

75

160 90

75

ESSTISCH HOLZ 90
DINING TABLE WOOD 90

ESSTISCH HOLZ 160
DINING TABLE WOOD 160

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

Recommended number of seats Recommended number of seats

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION
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200 90

75

240 90

75

ESSTISCH HOLZ 200
DINING TABLE WOOD 200

ESSTISCH HOLZ 240
DINING TABLE WOOD 240

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

Recommended number of seats Recommended number of seats

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION
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160 40

45

200 40

45

BANK HOLZ 160
BENCH WOOD 160

BANK HOLZ 200
BENCH WOOD 200

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

KISSEN
CUSHIONS

160 x 40 x 2 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

KISSEN
CUSHIONS

200 x 40 x 2 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION

VITEO  



240 40

45

BANK HOLZ 240
BENCH WOOD 240

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

KISSEN
CUSHIONS

240 x 40 x 2 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION
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52

4247

85
48

73 56

72

76
36

STUHL HOLZ
CHAIR WOOD

LOUNGESTUHL HOLZ 
LOUNGE CHAIR WOOD

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

KISSEN
CUSHIONS

40 x 70 x 2cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

KISSEN
CUSHIONS

69 x 87 x 4cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION

VITEO  



Stuhl Holz | Tisch Holz 90
Corian® weiß, Iroko geölt
Kissen B001 white

Chair Wood | Table Wood 90
Corian® white, oiled iroko
Cushion B001 white

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION
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TISCH HOLZ 64
TABLE WOOD 64

TISCH HOLZ 90
TABLE WOOD 90

TISCH HOLZ 110
TABLE WOOD 110

6464

75

90 90

75

110 110

75

Recommended number of seats Recommended number of seats Recommended number of seats

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION
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FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

Recommended number of seats Recommended number of seats

6464

75

90 90

75

TISCH QUADRAT HOLZ 
64 TABLE SQUARE 
WOOD 64

TISCH QUADRAT HOLZ 
90 TABLE SQUARE 
WOOD 90

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION
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Loungestuhl Holz | Loungetisch Holz 64 
Corian® weiß, Iroko geölt
Kissen B001 white

Lounge Chair Wood | Lounge Table Wood 64 
Corian® white, oiled iroko 
Cushion B001 white

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION
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LOUNGETISCH HOLZ 64
LOUNGE TABLE WOOD 64

LOUNGETISCH HOLZ 90
LOUNGE TABLE WOOD 90

LOUNGETISCH HOLZ 110
LOUNGE TABLE WOOD 110

64 64

40

90 90

40

110 110

40

Recommended number of seats Recommended number of seats Recommended number of seats

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION

VITEO  



6464

40

90 90

40

LOUNGETISCH QUADRAT
HOLZ 64 LOUNGE TABLE 
SQUARE WOOD 64

LOUNGETISCH QUADRAT
HOLZ 90 LOUNGE TABLE 
SQUARE WOOD 90

Recommended number of seats Recommended number of seats

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand, clay
Corian® white, sand, clay

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

SLIM WOOD COLLECTION SLIM WOOD COLLECTION
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Die PURE COLLECTION vereint Sitzkomfort 
mit zeitlosem Design und höchster Funkti-
onalität. PURE basiert auf dem Prinzip der 
Modularität. Die Corian®-Module können 
als Sitzgelegenheit oder als Loungetisch 
genutzt werden und sind mit Verbindungs-
tischen oder Sonnenliegen aus Teak oder 
Corian® kombinierbar. Die Flexibilität ist 
einzigartig. Die Rücken- und Seitenlehnen 
können an beliebiger Stelle in die Module 
eingehängt werden. Die schlanke Unterkon-
struktion aus pulverbeschichtetem Alumi-
nium in Weiß unterstreicht das puristische 
Design. 

Stilvolle, witterungsbeständige Sitz- und  
Rückenkissen sowie Dekokissen in unter-
schiedlichen Stoffen, Farben und Mustern 
ergänzen die geradlinige, modulare Design- 
kollektion. Eine besondere Aufwertung 
erfährt die Kollektion durch den mit dem 
renommierten Wallpaper* Design Award 
ausgezeichneten PURE-Feuertisch aus  
feuerfestem Beton.

The PURE COLLECTION combines seating 
comfort with timeless design and maximum 
functionality. PURE is based on the principle 
of modularity. The Corian® elements can ser- 
ve as seating or as a lounge table and can be 
combined with connecting tables or sunloun-
gers of teak or Corian®. Their flexibility knows 
no boundaries. The back and side rests can be 
hung into the modules anywhere. The stre-
amlined base frame of powder-coated white 
aluminium underscores the purist design. 

Stylish, weather-proof seat and back cushions 
and throw pillows in different fabrics, colours, 
and patterns  supplement the straightfor-
ward, modular design collection. A particular 
highlight of the collection is the PURE fire 
table of refractory concrete, which won the 
prestigious Wallpaper* design award.

PURE
COLLECTION

DESIGN BY WOLFGANG PICHLER
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Holz Sonnenliege
Kissen mit Nackenauflage B002 linen chalk 
Modul 90, 180, 270 | Rückenlehnen 
Feuertisch dunkelgrau | Grillelement 
Sitz- und Rückenkissen B002 linen chalk 
Dekokissen B001 white, B004 heather grey 
Strickkissen K003 dark berry

Wooden Sunlounger
Cushion with neck cushion B002 linen chalk
Module 90, 180, 270  | Backrests 
Fire Table dark grey | Grill element 
Seat and back cushion B002 linen chalk 
Deco cushion B001 white, B004 heather grey 
Knitted cushion K003 dark berry

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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Modul 270, 180, 90 | Holzmodul 45, 180
Rücken- und Seitenlehnen Corian® weiß
Beton- und Feuertisch hellgrau
Sitz- und Rückenkissen 
B009 grey chiné
Dekokissen 
B001 white, B004 heather grey
Strickkissen K002 warm grey

Module 270, 180, 90 | Wooden Module 45, 180
Back- and Armrests Corian® white
Concrete and Fire Table light grey
Seat and back cushion
B009 grey chiné
Deco cushion 
B001 white, B004 heather grey
Knitted cushion K002 warm grey

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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PURE CONFIGURATION

SEE THE MODULARITY OF THE PURE COLLECTION
viteo.com/pureconfiguration

Legen Sie fest, welche Aufstellung Sie wünschen und 
wählen Sie die Grundmodule aus. Die Aufstellung kann 
zu jeder Zeit variiert werden.

Decide on the configuration for your sofa and choose from 
the range of PURE modules. PURE’s modularity means you 
can flexibly reconfigure at any time.

Wählen Sie die Rücken- und Seitenlehnen aus.

Choose back- and armrests.

Wählen Sie die Kissen aus. 

Choose the desired cushions.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihr PURE Sofa.

Sit back and enjoy your PURE sofa.

3 4

21

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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Modul 90, 270 | Holzmodul 90
Rücken- und Seitenlehnen Corian® weiß
Sitz- und Rückenkissen B017 adriatic
Dekokissen B001 white
Wanda weiß

Module 90, 270 | Wooden Module 90
Back- and Armrests Corian® white
Seat and back cushion B017 adriatic
Deco cushion B001 white
Wanda white

PURE COLLECTION PURE COLLECTION

64 — 65



45 90

20

90 90

20

MODUL 45
MODULE 45

MODUL 90
MODULE 90

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion Legs
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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270 90

20

180 90

20

270 90

20

MODUL 180
MODULE 180

MODUL 270
MODULE 270

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion Legs
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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45 90

20

90 90

20

HOLZMODUL 45 
WOODEN MODULE 45

HOLZMODUL 90 
WOODEN MODULE 90

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Teak geölt Oiled teak

Unterkonstruktion
Frame and Leg
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

Auch freistehend erhältlich 
Also available as free standing 
module

PURE COLLECTION PURE COLLECTION

VITEO  



180 90

20

HOLZMODUL 180 
WOODEN MODULE 180

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Teak geölt Oiled teak

Unterkonstruktion
Frame and Leg
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

Auch freistehend erhältlich 
Also available as free standing 
module

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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45 90

20

90 90

20

LIGHT MODUL 45
LIGHT MODULE 45

LIGHT MODUL 90
LIGHT MODULE 90

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion
Frame and Leg
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

Auch freistehend erhältlich 
Also available as free standing 
module

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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180 90

20

LIGHT MODUL 180
LIGHT MODULE 180

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion
Frame and Leg
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

Auch freistehend erhältlich 
Also available as free standing 
module

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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Modul 270 | Holzmodul 90 | Rückenlehnen 
Sitz- und Rückenkissen B007 dark taupe
Dekokissen B002 linen chalk
Strickkissen K002 warm grey, K003 dark berry

Module 270 | Wooden Module 90 | Backrests 
Seat and back cushion B007 dark taupe
Deco cushion B002 linen chalk
Knitted cushion K002 warm grey, K003 dark berry

PURE COLLECTION PURE COLLECTION

VITEO  



Holz 
unterschiedl. 

Farbe

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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Modul 90, 180 | Holzmodul 90, 180
Rücken- und Seitenlehnen Corian® weiß
Beton- und Feuertisch hellgrau
Sitz- und Rückenkissen B003 heather chalk
Dekokissen B004 heather grey
Strickkissen K004 aqua dark

Module 90, 180 | Wooden Module 90, 180
Back- and Armrests Corian® white
Concrete and Fire Table light grey
Seat and back cushion B003 heather chalk
Deco cushion B004 heather grey
Knitted cushion K004 aqua dark

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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90 90

20

90 90

20

BETONTISCH
CONCRETE TABLE

FEUERTISCH
FIRETABLE

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Faserverstärkter Beton 
hellgrau, dunkelgrau
Fibre-reinforced concrete
light grey, dark grey

Unterkonstruktion Legs
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Faserverstärkter 
Feuerfestbeton 
hellgrau, dunkelgrau
Fibre-reinforced 
refractory concrete
light grey, dark grey

Unterkonstruktion Legs
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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90 90

20

ETHANOL FEUERTISCH
ETHANOL FIRETABLE

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Faserverstärkter 
Feuerfestbeton 
hellgrau, dunkelgrau
Fibre-reinforced 
refractory concrete
light grey, dark grey

Unterkonstruktion Legs
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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85 42

35

GRILLELEMENT
GRILL ELEMENT

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Beschichteter Stahl
Coated Steel

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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Holz Sonnenliege
Kissen mit Nackenauflage B002 linen chalk 
Modul 90, 180 | Rückenlehnen 
Feuertisch dunkelgrau | Grillelement 
Sitz- und Rückenkissen B002 linen chalk 
Dekokissen B004 heather grey, B001 white 
Strickkissen K003 dark berry

Wooden Sunlounger
Cushion with neck cushion B002 linen chalk
Module 90, 180 | Backrests 
Fire Table dark grey | Grill element 
Seat and back cushion B002 linen chalk 
Deco cushion B004 heather grey, B001 white 
Knitted cushion K003 dark berry

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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Modul 90, 180 | Belt Rückenlehne | Belt Seitenlehne
Betontisch hellgrau
Dekokissen B002 linen chalk
Sitz-, Rücken- und Seitenkissen B002 linen chalk
Strickkissen K003 dark berry 

Module 90, 180 | Belt Backrest | Belt Armrest
Concrete Table light grey
Deco cushion B002 linen chalk 
Seat + Back + Side cushion B002 linen chalk
Knitted cushion K003 dark berry

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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70 7

47

86 7

52

SEITENLEHNE
ARMREST

RÜCKENLEHNE
BACKREST

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian®  weiß
Corian® white

PURE COLLECTION PURE COLLECTION

VITEO  



70 3

47

86 3

52

BELT SEITENLEHNE
BELT ARMREST

BELT RÜCKENLEHNE
BELT BACKREST

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Hochfestes Sunbrella® 
Acrylic/Polyester taupe, 
Aluminium Sunbrella® 

Acrylic/Polyester high
tenacity taupe, aluminum

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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90 20

90

90 16

48

61 16

36

SITZKISSEN
SEAT CUSHION

RÜCKENKISSEN 
BACK CUSHION

SEITENKISSEN 
SIDE CUSHION

KISSEN
CUSHIONS

Standard | Seal
Basic | Luxe | Deluxe

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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85 16

48

145 90

95

ECKKISSEN 
CORNER CUSHION

KISSENTRUHE 
PILLOW BOX

KISSEN
CUSHIONS

Standard | Seal
Basic | Luxe | Deluxe

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Teak geölt, lackiert taupe 
Oiled teak, lacquered in 
taupe

Unterkonstruktion
Frame and Leg
Marine Grade Edelstahl
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

Ausgelegt auf 3 PURE Seat, 
3 PURE Back und 2 PURE 
Side Kissen Fits 3 PURE 
Seat, 3 PURE Back and 2 
PURE Side Cushions

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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202

69130

20

202

69130

20

LIGHT SONNENLIEGE
LIGHT SUNLOUNGER

HOLZ SONNENLIEGE
WOODEN SUNLOUNGER

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion
Frame and Leg
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

KISSEN
CUSHIONS

Standard | Seal
189 x 66 x 13 cm
Basic | Luxe | Deluxe

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Teak geölt Oiled teak

Unterkonstruktion
Frame and Leg
Aluminium pulverbeschichtet 
weiß Aluminum powder 
coated white

KISSEN
CUSHIONS

Standard | Seal
189 x 66 x 13 cm
Basic | Luxe | Deluxe

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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Modul 270 | Holz Sonnenliege
Kissen mit Nackenauflage B002 linen chalk 
Strickkissen K004 aqua dark

Module 270 | Wooden Sunlounger
Cushion with neck cushion B002 linen chalk
Knitted cushion K004 aqua dark

PURE COLLECTION PURE COLLECTION
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Minimalistisches Design und fließende 
Formen kennzeichnen die Elemente der 
LOW COLLECTION, die aus einer einzigen 
Corian®-Platte gebogen werden. Ergono- 
misch perfekt geformt, entlasten die Sitz- 
und Liegemodule die Wirbelsäule und bie-
ten höchsten Komfort. Beistelltische sowie 
Kissenauflagen in verschiedenen Stoffen 
und Farben bieten zusätzlichen Komfort 
und breiten Gestaltungsspielraum.

Minimalist design and flowing forms define 
the elements of the LOW COLLECTION, 
which are formed of a single sheet of Corian®. 
With an ergonomically perfected form, the 
chairs and lounge chairs optimally support 
the spine and offer unparalleled comfort. 
Side tables and cushions of different fabrics 
and colours offer additional comfort and 
plenty of room for creativity.

LOW
COLLECTION

DESIGN BY 13&9 DESIGN
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69 68

44

123 90

44
16

123 68

44
16

LOUNGESTUHL
LOUNGE CHAIR

LOUNGER ZWEISITZER
DOUBLE LOUNGER

LOUNGER
LOUNGER

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß, clay
Corian® white, clay

KISSEN
CUSHIONS

63 x 54 x 12 cm (seat)
Basic 

63 x 33 x 9 cm (back)
Basic

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß
Corian® white

KISSEN
CUSHIONS

100 x 85 x 3 cm
Basic 

85 x 13 x 13 cm (cushion roll)
Basic

KISSEN
CUSHIONS

100 x 63 x 3 cm
Basic 

62 x 13 x 13 cm (cushion roll)
Basic

LOW COLLECTION LOW COLLECTION
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Loungestuhl | Tab | Seitentisch Corian® clay
Sitzkissen B001 white

Lounge Chair | Tab | Side Table Corian® clay
Seat cushion B001 white

LOW COLLECTION LOW COLLECTION
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Loungestuhl | Lounger | Board Corian® weiß
Kissen | Polsterrolle B017 adriatic

Lounge Chair | Lounger | Board Corian® white
Cushion | Cushion roll B017 adriatic

LOW COLLECTION LOW COLLECTION
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120 51

20 53

34

42

65 68

25

BOARD
BOARD

SEITENTISCH
SIDE TABLE

TAB
TAB

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß, clay
Corian® white, clay

LOW COLLECTION LOW COLLECTION

VITEO  



Loungestuhl | Lounger | Seitentisch Corian® weiß
Sitzkissen B008 graumel chalk

Lounge Chair | Lounger | Side Table Corian® white
Seat cushion B008 graumel chalk

LOW COLLECTION LOW COLLECTION
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Sonnenliege | Seitentisch Corian® weiß
Kissen mit Nackenauflage B001 white

Sunlounger | Side Table Corian® white
Cushion with neck cushion B001 white

Schwebende Wirkung und zugleich Stabilisierung der 
Neigung durch dezente Stopper aus Corian®.

Discreet Corian® stoppers stabilise the sunlounger,
creating the effect of floating in the reclining position.

LOW COLLECTION LOW COLLECTION
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FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß, clay
Corian® white, clay

KISSEN
CUSHIONS

190 x 63 x 3 cm
Basic 

62 x 13 x 13 cm (neck cushion)
Basic

SONNENLIEGE
SUNLOUNGER

166 68

60

16

LOW COLLECTION LOW COLLECTION
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Sonnenliege Corian® weiß

Sunlounger Corian® white

LOW COLLECTION LOW COLLECTION
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Loungestuhl Corian® weiß
Sitzkissen B001 white
Feuerstelle

Lounge Chair Corian® white
Seat cushion B001 white
Fireplace

LOW COLLECTION LOW COLLECTION
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FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Material Material
Faserverstärkter 
Feuerfestbeton
Fibre-reinforced
refractory concrete

FEUERSTELLE
FIREPLACE

80 63

23

LOW COLLECTION LOW COLLECTION
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Loungestuhl Corian® weiß
Sitzkissen B001 white
Feuerstelle

Lounge Chair Corian® white
Seat cushion B001 white
Fireplace

LOW COLLECTION LOW COLLECTION
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Die HOME COLLECTION ist ein neu inter-
pretierter Klassiker, dem der Brückenschlag 
zwischen Modernität und Zeitlosigkeit mühe- 
los gelingt. In der schlichten, hochwertigen 
Kollektion steckt viel Liebe zum Detail. Ge-
bürstete Lärche, geöltes Teak und Marine 
Grade Edelstahl werden in handwerklicher 
Spitzenqualität zu einer umfassenden Kol- 
lektion verarbeitet. Die verschiedenen Vari-
anten der Stühle, Tische, Liegen bis hin zur 
Schaukel bringen eine warme, wohnliche 
Note in jede Outdoor-Umgebung. Durch die 
unterschiedlichen Ausführungen, klassisch 
in Edelstahl oder mit modernem Akzent 
wahlweise pulverbeschichtet in Chestnut 
oder verkupfert, sind der Gestaltung keine 
Grenzen gesetzt.

The HOME COLLECTION is the new inter-
pretation of a classic and forges a connection 
between modernity and timelessness. Atten-
tion to detail is a core aspect of the unpreten-
tious, high-quality collection. Brushed larch, 
oiled teak, and marine grade stainless steel 
are crafted into a comprehensive collection 
of the highest quality. The different variants 
of the chairs, tables, sunloungers and even 
the swing lend a cosy note to every outdoor 
setting. The available designs – traditional 
in stainless steel or modern with chestnut 
coloured powder coating or matte copper 
plated – mean that your creativity knows  
no boundaries. 

HOME
COLLECTION

DESIGN BY WOLFGANG PICHLER
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Tisch 190/90 | Tisch 69/69 | Bank 190/41| Stuhl
Teak, Marine Grade Edelstahl gebürstet 
Sitzkissen B002 linen chalk
Sitz- und Rückenkissen B001 white

Table 190/90 | Table 69/69 | Bench 190/41| Chair
teak, marine grade stainless steel brushed
Seat cushion B002 linen chalk
Seat and back cushion B001 white

VITEO  
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Tisch 140/140 | Stuhl mit Armlehne | Bank mit Lehne
Teak, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Sitzkissen B002 linen chalk

Table 140/140 | Chair with Armrest | Bench with Backrest 
teak, marine grade stainless steel brushed
Seat cushion B002 linen chalk

108 — 109
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Tisch 90/90 | Stuhl 
Teak, Marine Grade Edelstahl pulverbeschichtet chestnut
Sitzkissen B002 linen chalk

Table 90/90 | Chair 
teak, marine grade stainless steel powder coated chestnut
Seat cushion B002 linen chalk

Stuhl Teak, Marine Grade Edelstahl kupfer galvanisiert
Chair teak, marine grade stainless steel galvanized copper

Stuhl Lärche, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Chair larch, marine grade stainless steel brushed

110 — 111
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Recommended number of seats Recommended number of seats

69 69

76

90 90

76

TISCH 69/69
TABLE 69/69

TISCH 90/90
TABLE 90/90

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand, Marine 
Grade Edelstahl kupfer 
galvanisiert
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand, marine grade stain-
less steel galvanized copper

69 69

76

90 90

76

Recommended number of seats

TISCH 140/140
TABLE 140/140

139 139

76

139 139

76

139 139

76

VITEO  
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Recommended number of seats

190 90

76

TISCH 190/90
TABLE 190/90

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand, Marine 
Grade Edelstahl kupfer 
galvanisiert
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand, marine grade stain-
less steel galvanized copper

190 90

76

112 — 113
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Recommended number of seats

AUSZIEHTISCH
EXTENDING TABLE

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

210-280 280 90

76

210-280 280 90

76

190 90

76

VITEO  
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Stuhl mit Armlehne | Ausziehtisch 
Teak, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Sitz- und Rückenkissen B001 white

Chair with Armrest | Extending table
teak, marine grade stainless steel brushed
Seat and back cushion B001 white

114 — 115
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Stuhl  | Bank 190/41| Tisch 190/90 
Teak, Marine Grade Edelstahl kupfer galvanisiert

Chair | Bench 190/41 | Table 190/90
teak, marine grade stainless steel galvanized copper

116 — 117
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STUHL MIT ARMLEHNE
CHAIR WITH ARMREST

45
54
41

46
82

51 57

45

54

41

46

82

STUHL
CHAIR

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand, Marine 
Grade Edelstahl kupfer 
galvanisiert
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand, marine grade stain-
less steel galvanized copper

KISSEN
CUSHIONS

45 x 40 x 3 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

45 x 80 x 3 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

45

54

41

46

82

51 57

45

54

41

46

82

VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



186
180

54
41

46
82

BANK MIT LEHNE
BENCH WITH BACKREST

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

KISSEN
CUSHIONS

180 x 40 x 3 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

180 x 80 x 3 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

186

180

54

41

46

82

118 — 119

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



139 41

47

139 62

47

BANK 140/41
BENCH 140/41

BANK 140/62
BENCH 140/62

139 62

47

139 41

47

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand, Marine 
Grade Edelstahl kupfer 
galvanisiert
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand, marine grade stain-
less steel galvanized copper

KISSEN
CUSHIONS

41x140 x 3 cm
Basic | Luxe | Deluxe

KISSEN
CUSHIONS

62x140 x 3 cm
Basic | Luxe | Deluxe

VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



190 41

47

190 62

47

BANK 190/41
BENCH 190/41

BANK 190/62
BENCH 190/62

139 62

47

139 41

47

KISSEN
CUSHIONS

62x190 x 3 cm
Basic | Luxe | Deluxe

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand, Marine 
Grade Edelstahl kupfer 
galvanisiert
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand, marine grade stainless 
steel galvanized copper

KISSEN
CUSHIONS

41x190 x 3 cm
Basic | Luxe | Deluxe

120 — 121

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



Barhocker | Stehtisch
Teak, Marine Grade Edelstahl gebürstet

Barstool | High Table
teak, marine grade stainless steel brushed

VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



122 — 123

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



Recommended number of seats Recommended number of seats

69 69

110

190 69

110

STEHTISCH
HIGH TABLE

STEHBAR
HIGH BAR

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

69 69

110

190 69

110

VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



35 35

79

35 36

79
95

BARHOCKER
BARSTOOL

BARHOCKER MIT
RÜCKENLEHNE
BARSTOOL WITH
BACKREST

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

KISSEN
CUSHIONS

35x35 x 2 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Teak geölt Oiled teak

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

KISSEN
CUSHIONS

35x35 x 2 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

35 35

79

124 — 125

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



Loungetuhl | Lounge Zweisitzer
Loungesofa | Loungetisch 140/140
Teak, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Sitz- und Rückenkissen B002 linen chalk

Lounge Chair | Double Lounge Chair
Lounge Sofa | Lounge Table 140/140
teak, marine grade stainless steel brushed
Seat and back cushion B002 linen chalk

126 — 127

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



Recommended number of seats Recommended number of seats Recommended number of seats

69 69

40

90 90

40

139 139

40

LOUNGETISCH 69/69
LOUNGE TABLE 69/69

LOUNGETISCH 90/90
LOUNGE TABLE 90/90

LOUNGETISCH 140/140
LOUNGE TABLE 140/140

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand, Marine 
Grade Edelstahl kupfer 
galvanisiert
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand, marine grade stain-
less steel galvanized copper

69 69

40

90 90

40

139 139

76

VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



Recommended number of seats

190 90

40

LOUNGETISCH 190/90
LOUNGE TABLE 190/90

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand, Marine 
Grade Edelstahl kupfer 
galvanisiert
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand, marine grade stain-
less steel galvanized copper

190 90

40

128 — 129

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



Loungestuhl | Lounge Zweisitzer
Loungetisch 140/140
Teak, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Sitz- und Rückenkissen B013 sooty
Dekokissen B002 linen chalk

Lounge Chair | Double Lounge Chair
Lounge Table 140/140
teak, marine grade stainless steel brushed
Seat and back cushion B013 sooty
Deco cushion B002 linen chalk

VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



130 — 131

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



LOUNGE ZWEISITZER
DOUBLE LOUNGE CHAIR

73

60

70

50

40
66

140

128

70

50

40
66

LOUNGESTUHL
LOUNGE CHAIR

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

KISSEN
CUSHIONS

60 x 50 x 3 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

60 x 90 x 3 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

73

60

70

50

40
66

140

128

70

50

40
66

KISSEN
CUSHIONS

128 x 50 x 3 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

128 x 90 x 3 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



192

180

70

50

40
66

LOUNGESOFA
LOUNGE SOFA

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet, Marine Grade 
Edelstahl pulverbeschichtet
in weiß, taupe, schwarz, 
chestnut oder sand
marine grade stainless steel 
brushed, marine grade stain-
less steel powder coated in 
white, taupe, black, chestnut 
or sand

KISSEN
CUSHIONS

180 x 50 x 3 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

180 x 90 x 3 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

192

180

70

50

40
56

132 — 133

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



Doppelliege | Sonnenliege
Teak, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Kissen mit Nackenauflage B001 white

Double Sunlounger | Sunlounger
teak, marine grade stainless steel brushed
Cushion with neck cushion B001 white

In den Edelstahlrahmen gelaserte Raster für die 
Arretierung der Lehnenneigung. Räder aus radial 
geschliffenem Marine Grade Edelstahl. Optional 
ohne Räder möglich.

A grid laser cut into the stainless steel frame allows
for various reclining positions. Wheels made of radial 
grounded brushed marine grade stainless steel.
Optionally without wheels available.

134 — 135

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



DOPPELLIEGE
DOUBLE SUNLOUNGER

190

120 69

40

190

120
139

40

SONNENLIEGE
SUNLOUNGER

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Teak geölt Oiled teak
Lärche gebürstet
Brushed larch

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

Optional ohne Räder möglich. 
Optionally without wheels 
available.

KISSEN
CUSHIONS

190 x 69 x 6 cm
Basic | Luxe | Deluxe

KISSEN
CUSHIONS

190 x 139 x 6 cm
Basic | Luxe | Deluxe

190

120 69

40

190

120
139

40

VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



Sonnenliege | Loungetisch 69/69
 Teak, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Kissen mit Nackenauflage B001 white

Sunlounger | Lounge Table 69/69
teak, marine grade stainless steel brushed
Cushion with neck cushion B001 white

136 — 137

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



Schaukel Teak, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Stecklehne Teak 
Dekokissen B002 linen chalk

Swing teak, marine grade stainless steel brushed
Adjustable Backrest teak 
Deco Cushion small B002 linen chalk

VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



Hängeliege Teak, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Kissen mit Nackenaufl age B001 white

Hanging Sunlounger teak, marine grade stainless steel brushed
Cushion with neck cushion B001 white

138 — 139

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



SCHAUKEL
SWING

33 21

44

190

372

90

147

52

208

STECKLEHNE
ADJUSTABLE BACKREST

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Teak geölt Oiled teak

Passend für Bank 140/62 
und Bank 190/62 suitable 
for Bench 140/62 and Bench 
190/62

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Teak geölt Oiled teak

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KISSEN
CUSHIONS

Auf Anfrage on request

190

372

90

147

52

208

VITEO  

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



180 220

90
70

HÄNGELIEGE
HANGING SUNLOUNGER

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Teak geölt Oiled teak

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KISSEN
CUSHIONS

192 x 140 x 6 cm
Basic | Luxe | Deluxe

140 — 141

HOME COLLECTION HOME COLLECTION



VITEO  



Geradlinig und modern ist die BANDOLINE 
COLLECTION ein Outdoor-Blickfang, mit 
dem ganze Wohnlandschaften im Freien 
entstehen. Die edlen Oberflächen können 
in Weiß oder Sand gewählt werden und sind 
sowohl mit der linienförmigen Fräsung als 
auch glatt erhältlich. Dank der hochwertigen 
Materialien für die Sitz-, Tisch- und Liege- 
flächen aus strapazierfähigem Corian® und 
der Unterkonstruktion aus Marine Grade 
Edelstahl sind Langlebigkeit und höchste 
Qualität garantiert.

The straightforward and modern BANDO-
LINE COLLECTION is the highlight of any 
outdoor setting and is the basis for complete 
living landscapes under the open sky. The 
elegant surfaces are available in white or 
sand with a smooth texture or linear milling. 
Thanks to the high-grade materials for the 
seating, table and lying surfaces made of 
durable Corian and the frame made of ma- 
rine grade stainless steel, durability and 
highest quality are guaranteed.

BANDOLINE
COLLECTION

DESIGN BY WOLFGANG PICHLER

142 — 143



Stuhl mit Armlehne | Tisch 190/90 
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet

Chair with Armrest | Table 190/90 
Corian® white, marine grade stainless steel brushed

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

144 — 145



BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



Stuhl | Tisch 90/90 
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Sitz- und Rückenkissen B002 linen chalk

Chair | Table 90/90
Corian® white, marine grade stainless steel brushed
Seat and back cushion B002 linen chalk

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

146 — 147



Recommended number of seats Recommended number of seats Recommended number of seats

69 69

74

90 90

74

139 139

74

TISCH 69/69
TABLE 69/69

TISCH 90/90
TABLE 90/90

TISCH 140/140
TABLE 140/140

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



Recommended number of seats Recommended number of seats

190 90

74

240 90

74

TISCH 190/90
TABLE 190/90

TISCH 240/90
TABLE 240/90

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

148 — 149



STUHL MIT ARMLEHNE
CHAIR WITH ARMREST

45

54

41

44

82

51 57

45

54

41

44

82

STUHL
CHAIR

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KISSEN
CUSHIONS

45 x 40 x 3 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

45 x 80 x 3 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



186

180

54

41

44

82

BANK MIT LEHNE
BENCH WITH BACKREST

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KISSEN
CUSHIONS

180 x 40 x 3 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

180 x 80 x 3 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

150 — 151



139 41

45

139 62

45

BANK 140/41
BENCH 140/41

BANK 140/62
BENCH 140/62

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KISSEN
CUSHIONS

41 x 140 x 3 cm
Basic | Luxe | Deluxe

KISSEN
CUSHIONS

62 x 140 x 3 cm
Basic | Luxe | Deluxe

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



190 41

45

190 62

45

BANK 190/41
BENCH 190/41

BANK 190/62
BENCH 190/62

KISSEN
CUSHIONS

62 x 190 x 3 cm
Basic | Luxe | Deluxe

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KISSEN
CUSHIONS

41 x 190 x 3 cm
Basic | Luxe | Deluxe

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

152 — 153



35 35

77

BARHOCKER
BARSTOOL

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstetmarine grade 
stainless steel brushed

KISSEN
CUSHIONS

41x 220 x 3 cm
Basic | Luxe | Deluxe

220 41

45

BANK 220/41
BENCH 220/41

KISSEN
CUSHIONS

35x 35 x 2 cm
Basic | Luxe | Deluxe

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



69 69

108

190 69

108

STEHTISCH
HIGH TABLE

STEHBAR
HIGH BAR

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

154 — 155



BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



Loungestuhl | Lounge Zweisitzer | Loungetisch 140/140
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Sitz- und Rückenkissen B003 heather chalk 
Strickkissen K002 warm grey

Lounge Chair | Double Lounge Chair | Lounge Table 140/140
Corian® white, marine grade stainless steel brushed
Seat and back cushion B003 heather chalk 
Knitted cushion K002 warm grey

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

156 — 157



Recommended number of seats Recommended number of seats Recommended number of seats

69 69

40

90 90

40

139 139

40

LOUNGETISCH 69/69
LOUNGE TABLE 69/69

LOUNGETISCH 90/90
LOUNGE TABLE 90/90

LOUNGETISCH 140/140
LOUNGE TABLE 140/140

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



Recommended number of seats

190 90

40

LOUNGETISCH 190/90
LOUNGE TABLE 190/90

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

158 — 159



BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



Loungestuhl | Loungesofa 
Loungetisch 190/90 (ohne Fräsung) 
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Sitz- und Rückenkissen B010 frosty chiné
Dekokissen B010 frosty chiné 
Strickkissen K002 warm grey

Lounge Chair | Lounge Sofa
Lounge Table 190/90 (no lines)  
Corian® white, marine grade stainless steel brushed
Seat and back cushion B010 frosty chiné
Deco cushion B010 frosty chiné 
Knitted cushion K002 warm grey

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

160 — 161



Lounge Zweisitzer | Loungetisch 69/69
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet

Double Lounge Chair | Lounge Table 69/69
Corian® white, marine grade stainless steel brushed

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

162 — 163



LOUNGE ZWEISITZER
DOUBLE LOUNGE CHAIR

40
66

72

60

70

50

140

128

70

50

40
66

LOUNGESTUHL
LOUNGE CHAIR

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KISSEN
CUSHIONS

60 x 50 x 3 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

60 x 90 x 3 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

KISSEN
CUSHIONS

128 x 50 x 3 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

128 x 90 x 3 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



192

180
70

40
66

50

LOUNGESOFA
LOUNGE SOFA

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KISSEN
CUSHIONS

180 x 50 x 3 cm (seat)
Basic | Luxe | Deluxe

180 x 90 x 3 cm (seat+back)
Basic | Luxe | Deluxe

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

164 — 165



BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



Sonnenliege | Doppelliege | Loungetisch 69/69 
Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Kissen mit Nackenaufl age B001 white

Sunlounger | Double Sunlounger | Lounge Table 69/69 
Corian® white, marine grade stainless steel brushed
Cushion with neck cushion B001 white

In den Edelstahlrahmen gelaserte Raster für die
Arretierung der Lehnenneigung. Räder aus radial
geschliffenem Marine Grade Edelstahl. Optional 
ohne Räder möglich.

A grid laser cut into the stainless steel frame allows
for various reclining positions. Wheels made of radial 
grounded brushed marine grade stainless steel.
Optionally without wheels available.

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

166 — 167



DOPPELLIEGE
DOUBLE SUNLOUNGER

190

120 69

38

190
120 139

38

SONNENLIEGE
SUNLOUNGER

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß, sand
Corian® white, sand

Auch ohne Fräsung erhältlich 
Also available without milling

Unterkonstruktion
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KISSEN
CUSHIONS

190 x 69 x 6 cm
Basic | Luxe | Deluxe

KISSEN
CUSHIONS

190 x 139 x 6 cm
Basic | Luxe | Deluxe

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION

VITEO  



Sonnenliege Corian® weiß, Marine Grade Edelstahl gebürstet
Kissen mit Nackenauflage B002 linen chalk

Sunlounger Corian® white, marine grade stainless steel brushed
Cushion with neck cushion B002 linen chalk

BANDOLINE COLLECTION BANDOLINE COLLECTION
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Mit der SOLO COLLECTION ist die Inter- 
pretation von Tradition in schlichter und 
moderner Form gelungen. Hergestellt aus 
der afrikanischen Baumart Iroko, die für 
ihr sehr dichtes und festes Holz bekannt 
ist, zeichnet sich SOLO durch besondere 
Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit 
aus. Neben dem Holz mit der lebendigen 
Maserung sind die verstärkten, ausgestellten 
Tisch- und Stuhlbeine ein ungewöhnlicher 
Blickfang. 

The SOLO COLLECTION is the exact  expres- 
sion of a tradition that has been reinterpre-
ted in a simple, modern form. All items in 
the SOLO collection are completely made 
of Iroko, an African wood which is very com- 
pact, firm, durable and therefore extraordi-
narily weather resistant. In addition to the 
wood with its lively colouring, the relatively 
prominent bench and table legs are the true 
eye-catcher. 

SOLO
COLLECTION

DESIGN BY WIM SEGERS
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Tisch 240 Iroko geölt
Bank mit Lehne 210
Iroko geölt, Marine Grade Edelstahl gebürstet

Table 240 oiled iroko
Bench with backrest 210
oiled iroko, marine grade stainless steel brushed 

SOLO COLLECTION SOLO COLLECTION

VITEO  



SOLO COLLECTION SOLO COLLECTION
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190 90

75

240 90

75

TISCH 190
TABLE 190

TISCH 240
TABLE 240

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Iroko geölt Oiled iroko

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

SOLO COLLECTION SOLO COLLECTION

VITEO  



360 90

75

TISCH 360
TABLE 360

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Iroko geölt Oiled iroko

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

SOLO COLLECTION SOLO COLLECTION
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Bank 330, 210, 160 | Bank mit Lehne 330, 210, 160
Tisch 360, 240, 190 Iroko geölt 

Bench 330, 210, 160 | Bench with backrest 330, 210, 160
Table 360, 240, 190 oiled iroko

SOLO COLLECTION SOLO COLLECTION
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160 38

45

210 38

45

BANK 160
BENCH 160

BANK 210
BENCH 210

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Iroko geölt Oiled iroko

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

KISSEN
CUSHIONS

160 x 37 x 2 cm
Basic

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Iroko geölt Oiled iroko

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

KISSEN
CUSHIONS

210 x 37 x 2 cm
Basic

SOLO COLLECTION SOLO COLLECTION

VITEO  



330 38

45

BANK 330
BENCH 330

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Iroko geölt Oiled iroko

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt Oiled iroko

KISSEN
CUSHIONS

330 x 37 x 2 cm
Basic

SOLO COLLECTION SOLO COLLECTION
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Bank mit Lehne 330 | Tisch 360
Iroko geölt

Bench with backrest 330 | Table 360
oiled iroko

SOLO COLLECTION SOLO COLLECTION
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160

130

54

41

45
76

210

190

54

41

45
76

BANK MIT LEHNE 160
BENCH WITH 
BACKREST 160

BANK MIT LEHNE 210
BENCH WITH 
BACKREST 210

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Iroko geölt Oiled iroko

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt, Marine Grade 
Edelstahl gebürstet 
Oiled iroko, marine grade 
stainless steel brushed 

KISSEN
CUSHIONS

160 x 37 x 2 cm (seat)
Basic

KISSEN
CUSHIONS

210 x 37 x 2 cm (seat)
Basic

SOLO COLLECTION SOLO COLLECTION

VITEO  



330

300

54

41

45
76

BANK MIT LEHNE 330
BENCH WITH 
BACKREST 330

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat
Iroko geölt Oiled iroko

Unterkonstruktion Legs
Iroko geölt, Marine Grade 
Edelstahl gebürstet 
Oiled iroko, marine grade 
stainless steel brushed 

KISSEN
CUSHIONS

330 x 37 x 2 cm (seat)
Basic

SOLO COLLECTION SOLO COLLECTION
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Was gibt es Schöneres als Essen dort zuzube-
reiten, wo es herkommt. Nämlich draußen. 
Ursprünglich, natürlich und voller Lebens-
freude. Kurzum: Ungetrübtes Kochvergnü-
gen. Die einzigartigen Outdoor-Küchen ver-
einen Spüle, Teppan Yaki, Grill und bieten 
ungeahnte Möglichkeiten für das Kochen
im Freien.

What could be nicer than preparing a meal 
outside, where actually food comes from? 
Going back to the roots, cooking in a space 
full of life, enjoying the pure joy of outdoor
cooking. The unique outdoor kitchen in-
cludes sink, teppan yaki grill and grill, thus 
opening up completely new possibilities 
for the pleasure of outdoor cooking.

OUTDOOR
KITCHEN
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90 62

95
126

90 62

95

ADAPT 90 MIT SPÜLE
ADAPT 90 WITH SINK

ADAPT 90 MIT LADE
ADAPT 90 WITH DRAWER

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß, clay
Corian® white, clay

Unterkonstruktion 
Frame and Legs
Aluminium schwarz pulver-
beschichtet Aluminum in 
black powder coating

Einlegefach Kitchenshelf  
Teak geölt Oiled teak

Spüle Sink  
Corian® Seiten, rostfreier 
Edelstahlboden Corian® 
sides, stainless steel bottom

nivito™ Mischbatterie  
nivito™ mixing tap
Rostfreier Edelstahl schwarz 
pulverbeschichtet Stainless 
steel in black powder coating

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß, clay
Corian® white, clay

Unterkonstruktion 
Frame and Legs
Aluminium schwarz pulver-
beschichtet Aluminum in 
black powder coating

ADAPT ADAPT

VITEO  



120 62

95

120 62

95

ADAPT 120 MIT 
AUSSCHNITT, LADE 
ADAPT 120 WITH 
CUTOUT, DRAWER

ADAPT 120, LADE 
ADAPT 120, DRAWER

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Corian® weiß, clay
Corian® white, clay

Unterkonstruktion 
Frame and Legs
Aluminium schwarz pulver-
beschichtet Aluminum in 
black powder coating

ADAPT ADAPT
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62

8,5

90 120 62

8,5

ADAPT EINHÄNGE-
MODUL 90 
ADAPT HANGING 
MODULE 90

ADAPT EINHÄNGE-
MODUL 120 
ADAPT HANGING 
MODULE 120

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Teak geölt Oiled teak

Unterkonstruktion Frame
Aluminium schwarz pulver-
beschichtet Aluminum in 
black powder coating

ADAPT ADAPT

VITEO  



180 62

8,5

62 3

90

ADAPT EINHÄNGE-
MODUL 180 
ADAPT HANGING 
MODULE 180

ADAPT SEITENFUSS 
ADAPT SIDE LEG

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfl äche Surface
Teak geölt Oiled teak

Unterkonstruktion Frame
Aluminium schwarz pulver-
beschichtet Aluminum in 
black powder coating

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Unterkonstruktion Frame
Aluminium schwarz pulver-
beschichtet Aluminum in 
black powder coating

ADAPT ADAPT
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14 5,5

45

15,5 4

47

ADAPT HÄNGENDER 
KRÄUTERGARTEN 
ADAPT HANGING 
HERB GARDEN

ADAPT SET VIER 
GEWÜRZ-DOSEN 
ADAPT SET FOUR 
SPICE BOXES

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfläche Surface
Corian®, Aluminium 
schwarz pulverbeschichtet
Corian®, aluminum in black 
powder coating

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfläche Surface
Schwarzer Aluminiumbe- 
hälter, Dosen aus schwarzem 
Ton, Korkdeckel Black alu-
minum tray, boxes in black 
clay with cork lid

ADAPT ADAPT

VITEO  



30 5

47

ADAPT 
BESTECKKASTEN 
ADAPT CUTLERY TRAY

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Oberfläche Surface
Matter schwarzer Stahl mit 
Soft-Touch Oberfläche
Matte black steel with 
soft-touch surface

ADAPT ADAPT
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Spüle, 1 Lade
Tisch Teak
2 Ausschnitte
Kochmodul Grill, Teppan Yaki
Tisch, 2 Laden
Einlegefach Teak

Sink, 1 drawer
Table teak
2 Cutouts
Cooking modules Grill, Teppan Yaki
Table, 2 drawers
Kitchenshelf teak

KITCHEN KITCHEN

VITEO  



KITCHEN KITCHEN
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90 62

95

90 62

95

TISCH TEAK
TABLE TEAK

TISCH CORIAN
TABLE CORIAN

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Teak geölt Oiled teak

Unterkonstruktion 
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion  
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KITCHEN KITCHEN

VITEO  



90 62

95

90 62

95

TISCH, 2 LADEN
TABLE, 2 DRAWERS

1 LADE, 1 AUSSCHNITT
1 DRAWER, 1 CUTOUT

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion  
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

KITCHEN KITCHEN
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90 62

95

90 62

95

2 AUSSCHNITTE
2 CUTOUTS

SPÜLE, 1 LADE
SINK, 1 DRAWER

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion  
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Corian® weiß
Corian® white

Unterkonstruktion  
Frame and legs
Marine Grade Edelstahl 
gebürstet marine grade 
stainless steel brushed

Spüle und Vola-Armatur  
Sink and Vola tap
Edelstahl stainless steel

KITCHEN KITCHEN

VITEO  



EINLEGEFACH
KITCHENSHELF

KOCHMODUL
COOKING MODULES

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Tischplatte Table top
Teak geölt Oiled teak
Corian® weiß
Corian® white

6290 6290

Gaggenau Vario Grill 400
Rostfreier Edelstahl, Zweiteiliger Gussstahl-Grillrost, 2 getrennt 
regelbare Grillheizkörper (1500 W), Gesamtanschlusswert 3 kW.
Stainless steel, 2 cast-iron griddles each separately adjustable (1500 W). 
Total power requirement 3 kW.

Gaggenau Vario Teppan Yaki 400
Hartverchromte Metallplatte, 2 Zonen mit je 1500 W. 
Gesamtanschlusswert 3,0 kW. Anschlusskabel vorsehen.
Hard chrome-plated surface, two zones with each 1500 W. 
Total power requirement 3 kW. Plan for a connecting cable.

KITCHEN KITCHEN
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Spüle, 1 Lade
1 Lade, 1 Ausschnitt 
Kochmodul Teppan Yaki
Tisch, 2 Laden

Sink, 1 drawer
1 drawer, 1 cutout
Cooking module Teppan Yaki
Table, 2 drawers

KITCHEN KITCHEN
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VITEO steht nicht nur für erstklassige Möbel 
für den Außenbereich, sondern für alle De-
tails, die Garten oder Terrasse verschönern 
können. Ob Beleuchtung, Dusche, Pflanzen- 
behälter oder Poufs, die VITEO URBAN 
COLLECTION ist nicht nur stilvoll, sondern 
funktionell und durchgängig für den Einsatz 
im Freien geeignet.

VITEO does not only stand for top-rated 
outdoor furniture, but also for all the details 
that give a garden or terrace the final touch. 
Whether lighting, shower, gardenwall, or 
poufs, VITEO URBAN COLLECTION are not 
only stylish but also functional and suitable 
for outdoor use.

URBAN 
COLLECTION
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78 78

DUSCHE
SHOWER

Material Material
ABS Kunststoff, Edelstahl
ABS plastic, stainless steel

geeignet für 1/2 Zoll
Gartenschlauch  for use 
with 1/2 inch garden hose

1 2 3

VITEO
SHOWER

4

1 2 3

VITEO
SHOWER

4

1

3 4

2

URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION

VITEO  



URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION
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50 50

45

50 50

34

60 60

45

POUF RUND
POUF ROUND

POUF ECKIG NIEDRIG
POUF SQUARE LOW

POUF ECKIG HOCH
POUF SQUARE HIGH

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfl äche Seat

Erhätlich in Available in

DELUXE

D001 snow | D002 marble 
D003 glacier | D004 steel 
D005 blush | D006 lime 
D007 pistache
D008 ebony

BRETT POUF RUND Ø 35
BOARD POUF ROUND 
Ø 35

Oberfl äche Surface
Corian® weiß
Corian® white

BRETT POUF ECKIG
38X20 BOARD POUF 
SQUARE 38X20

Oberfl äche Surface
Corian® weiß
Corian® white

BRETT POUF ECKIG 
43X20 BOARD POUF 
SQUARE 43X20

Oberfl äche Surface
Corian® weiß
Corian® white

URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION

VITEO  



43 43

47

Q-STOOL
Q-STOOL

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Sitzfläche Seat
Skai® weiß, lime, mint, 
cocoa Skai® white, lime, 
mint, cocoa

Unterbau Substructure
Marine Grade Edelstahl 
marine grade stainless steel

URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION
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60

55

20

PFLANZENWAND
GARDENWALL

Material Material
ABS Kunststoff weiß
ABS plastic white

URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION

VITEO  
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40 40

42

40 40

45

LIGHT CUBE BASIC AKKU 
LED RGB

LIGHT CUBE MONO LED

Material Material
Opal-Acrylglas, Kunststoff
Matte plexiglass, plastic

Material Material
Opal-Acrylglas, Edelstahl
Matte plexiglass, stainless 
steel

URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION

VITEO  
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40 30

15

60 40

17

80 64

25

STONE LIGHT SMALL 
AKKU

STONE LIGHT MEDIUM 
AKKU

STONE LIGHT LARGE 
AKKU

Material Material
UV- und witterungs-
beständiger Kunststoff
UV-resistant and weather-
proof plastic

URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION

VITEO  



URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION
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150 29

212

WANDA

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Material Material
Pulverbeschichteter Stahl
und Rute aus Carbon in 
schwarz oder weiß, Stein-
würfel aus Granit Powder 
coated steel and rod made 
of carbon in black or white, 
stone cube out of granite

URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION

VITEO  
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47 47

185

47 47

185

ZOE SOLAR ZOE BASIC

FARBOPTIONEN
COLOUR OPTIONS

Material Material
Acrylglas, pulverbeschichteter 
Stahl weiß oder schwarz 
Plexiglass, powder coated 
steel white or black

URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION

VITEO  



URBAN COLLECTION URBAN COLLECTION
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Die Auflagen, Polster und Materialien kom- 
plettieren unsere Möbel. Die VITEO Stoff-
kollektion ist in unzähligen Farben erhält-
lich, die sorgsam ausgewählt wurden und 
miteinander korrespondieren. Sie verfügen 
über höchste UV-Klassifizierungen, sind ab-
ziehbar und waschbar. Die reiche Auswahl an 
exklusiven Textildessins und Farben eröffnet 
unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Egal, 
ob Sie sich für klassische Farben und Muster 
oder eine trendige Linie entscheiden, bei uns 
finden Sie genau das, was Sie suchen, um 
Ihren Außenbereich nach ihren Wünschen 
und Ideen zu verschönern.

The covers, cushions and fabrics complete 
our furniture range. The VITEO fabric collec-
tion is available in countless colours, which 
are carefully selected and matched to each 
other. They have the highest UV classifica-
tion, and are removable and washable. The 
rich choice of exclusive textile designs and 
colours opens up an infinite range of design 
options. Regardless of whether you decide 
on classic colours and patterns or a more 
modern fashionable line, you will find exactly 
what you are looking for with us, in order to 
embellish your outdoor area exactly accor-
ding to your taste and ideas. 

FABRICS AND 
MATERIALS
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B001
white

B005
nature grey

B006
carbon beige

B007
dark taupe

B008
graumel chalk

B004
heather grey

B002
linen chalk

B003
heather chalk

B009
grey chiné

B010
frosty chiné

B011
carbon sky

B012
charcoal chiné

B013
sooty

B014
lime

B015
lemon

B016
tuscany

B017
adriatic

B018
true blue

BASIC

BASIC

BASIC

BASIC

FABRICS FABRICS

VITEO  



L004
rose

L005
mint

L003
minéral

DELUXE

DELUXE

LUXE

D001
snow

D003
glacier

D004
steel

D005
blush

D002
marble

D007
pistache

D008
ebony

D006
lime

L001
pearl

L002
grey

FABRICS FABRICS
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K001
warm white

K002
warm grey

K003
dark berry

K004
aqua dark

KNITTED

S002
lime

D
clay

F
teak

S003
mint

E
sand

G
larch

8
oiled iroko

S004
cocoa

S001
white

A
white

SKAI®

CORIAN®

WOOD

FABRICS AND MATERIALS MATERIALS
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C
belt taupe

1
brushed steel

6
copper

ACRYLIC POLYESTER

MARINE GRADE STAINLESS STEEL

GALVANIZED

3
taupe

4
chestnut

5
black

7
sand

2
white

POWDER COATED

FABRICS AND MATERIALS MATERIALS
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PFLEGE- 
ANLEITUNG

Sie haben Möbelstücke oder Accessories aus der VITEO 
OUTDOORS Kollektion erstanden. In Umgebungen mit 
starker Umweltbelastung und im Objekt- und öffentlichen 
Bereich sind Möbel einer höheren Beanspruchung ausgesetzt 
und bedürfen demnach verstärkter Pflege. Um zu vermeiden, 
dass diese Stücke durch Witterungseinflüsse, UV-Einwirkung 
und Umwelteinflüsse etwas von ihrer Schönheit ein büßen, 
geben wir Ihnen auf den folgenden Seiten einige Tipps, wie 
Sie die einzelnen Materialien pflegen können, um anhal- 
tende Freude damit zu haben.

You have purchased furniture of the VITEO OUTDOORS 
collection. In heavy-duty areas such as surroundings with 
stronger pollution or in the public- or project sector the 
furniture are exposed to high stress and therefore require 
more regular maintenance. In order to avoid these items 
suffering losses in their beauty due to weather, UV-exposure 
and environmental influences, we would like to provide you 
with some basic recommendations in the following pages on 
how to maintain your furniture in order to enjoy them for a 
longer time.

Corian® ist nicht selbstreinigend. Sein ursprüngliches Aus-
sehen lässt sich jedoch durch einfache und sachgerechte 
Pflege bewahren. Obwohl die Oberfläche keine Flüssigkei-
ten eindringen lässt, sollten vergossene Flüssigkeiten sofort 
aufgewischt werden. Verwenden Sie hierzu einfach ein 
feuchtes Tuch und eine milde Scheuermilch (ohne Granu-
lat) oder einen fettlösenden Allzweckreiniger. Reinigen Sie 
die Oberfläche stets großflächig in kreisenden Bewegun-
gen. Für hartnäckige Flecken befolgen Sie bitte die entspre-
chenden Anweisungen in dieser Anleitung.

Versuchen Sie im Fall von hartnäckigen Verschmutzungen 
immer zuerst eine sanfte Reinigungsmethode, bevor Sie die 
Flecken mit einem ammoniakhaltigen Reiniger für Massiv- 
oberflächen behandeln. Verwenden Sie nur bei wirklich 
hartnäckigen Flecken wie Lilienpollen, Safran oder bei 
leichten Kratzern einen Kunststoffscheuerschwamm und 
reiben Sie mit etwas Bleichmittel großflächig über den 
Fleck bzw. die Kratzer. Spülen Sie danach die Flächen 
mehrmals mit warmem Wasser ab und wischen Sie sie mit 
einem weichen Tuch trocken. Um den Glanz anschließend 
wieder herzustellen, reiben Sie mit einem feuchten Tuch 
und einer milden Scheuermilch in großflächigen, kreisen-
den Bewegungen über die gesamte Oberfläche – punktuelle 
Reinigung kann zu stumpfen Flecken auf der Oberfläche 
führen.

Corian® is not self-cleaning, but can be maintained with 
minimum and professional care to retain its original ap-
pearance. Although liquids cannot penetrate Corian®, it is 
best to wipe up spills as they occur. Just use a damp micro-
fiber cloth with a cream cleaner (granulate-free) or apply 
a mild abrasive cleanser. Always remember to clean the 
surface using a circular motion. In case of stubborn stains, 
please refer to our cleaning methods described herein.

For tenacious stains, try the gentle method of cleaning first, 
before removing stains by applying a non-abrasive cleaner 
or an ammonia based liquid cleaner for solid surfaces. 
Plastic scrubbing pads must be used only in case of very 
resistant stains, like lily pollens, saffron or light scratches. 
With the pad extensively apply some diluted bleach onto 
the stains or the scratches. Always rinse surface thoroughly 
with warm water and wipe dry with a soft cloth. To restore 
the gloss finish, rub over the entire surface with a damp 
cloth and a mild abrasive cleaner in a circular motion as 
spot cleaning can cause dull stains on the surface. 

CARE & MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CORIAN® CORIAN®

VITEO  



Stellen Sie niemals heiße Pfannen, insbesondere Gussei-
senpfannen direkt auf eine Arbeitsfläche aus Corian®. 
Schneiden oder zerkleinern Sie niemals auf der Corian® 
Oberfläche – dies würde die Arbeitsfläche zerkratzen.

Versehentliches Verschütten von starken Chemikalien (z.B. 
Abbeizmittel, Pinselreiniger, Metallreiniger, Ofenreiniger, 
methylchloridhaltige Reiniger, säurehaltige Abflussreini-
ger, Nagellack usw.) sollten sofort mit viel Seifenwasser ab-
gespült werden, um eine Beschädigung der Arbeitsflächen 
zu vermeiden. Ein unbemerkter oder längerer Kontakt mit 
Chemikalien kann zu einer Beschädigung der Oberfläche 
führen.

Tägliche Reinigung .........................................................  A-B-C
Essig, Kaffee, Tee, Zitronensaft, Gemüse, 
Färbemittel, Ketchup ................................................ A-B-C-E-I
Schmierfett-, Fett- und Ölrückstände  ....................A-B-C-D-I
Kalk-, Seifen- Mineralablagerungen  ...........................A-B-F-I
Lilienpollen, Safran, leichte Kratzer, Zigaretten- 
brandflecke, Schuhcreme, Tinte, Filzstift .............. A-B-C-E-I
Mercurochrom, Blut, Rotwein, Parfüm  ............  A-B-C-D-E-I
Nagellack  ...................................................................A-B-C-G-I
Eisen oder Rost  ..........................................................A-B-C-H-I
Jod, Schimmelpilze  .................................................. A-B-C-E-I

A. Rückstände mit einem weichen Tuch entfernen.
B. Oberfläche mit warmem Wasser abspülen und mit 

einem weichen Tuch trocken wischen.
C. Ein feuchtes Tuch und eine milde Scheuermilch (ohne 

Granulat) verwenden.
D.  Mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem 

Reinigungsmittel oder Reiniger für Massivoberflächen 
auf Ammoniakbasis über den Fleck reiben.

E.  Mit einem nicht scheuernden Schwamm und Haushalts-
bleiche. Oberfläche mehrmals mit warmem Wasser  
abspülen und mit einem weichen Tuch trocken wischen.

F.  Mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem 
standardmäßigen Haushaltsmittel zur Entfernung von 
Kalkablagerungen oder Essig über den Fleck reiben. 
Oberfläche mehrmals mit warmem Wasser abspülen 
und mit einem weichen Tuch trocken wischen.

G.  Mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem 
acetonfreien Nagellackentferner über den Fleck reiben.  
Oberfläche mehrmals mit warmem Wasser abspülen 
und mit einem weichen Tuch trocken wischen.

H.  Mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem 
Metallreiniger oder Rostentferner über den Fleck reiben. 
Mehrmals mit warmem Wasser abspülen und mit einem 
weichen Tuch trocken wischen.

I. Wenn Flecken nicht entfernt werden können, setzen Sie  
 sich bitte mit VITEO in Verbindung.

Never place hot cookware, particularly cast iron, directly 
on a Corian® surface. A Corian® surface can be scratched 
or gouged if used as a cutting or chopping surface for food 
preparation. 

Accidental spills of strong chemicals (e.g. paint stripper, 
brush cleaners, metal cleaners, oven cleaners, cleaners 
containing methylene chloride, acid drain cleaners, nail 
polish etc.) should be rinsed off promptly with plenty of so-
apy water to avoid damaging  the worktops! Undetected or 
prolonged exposure to chemicals may damage the surface. 

For everyday cleaning ...................................................... A-B-C
Vinegar, coffee, tea, lemon juice, 
vegetable, dyes, ketchup ............................................ A-B-C-E-I
Grease, fat and oil residues  .....................................  A-B-C-D-I
Hard water scale, soap, minerals  ................................  A-B-F-I
Lily pollen, saffron, a light scratch, cigarette 
burns, shoe polish, ink, marker pen  ........................ A-B-C-E-I
Mercurochrome, blood, red wine, perfume....... A-B-C-D-E-I
Nail polish spills .......................................................  A-B-C-G-I
Iron or rust .................................................................  A-B-C-H-I
Iodine, mildew  ........................................................... A-B-C-E-I

A. Remove residues with a soft cloth.
B. Rinse surface with warm water and wipe dry with
 a soft cloth.
C. Use a damp microfiber cloth and a mild cream cleaner  
 (granulate-free).
D. Rub over the stain with a non-abrasive sponge and a
 cleaner or an ammonia-based liquid detergent for solid  
 surfaces. 
E. Use a non-abrasive sponge and extensively spread some  
 diluted bleach. Rinse the surface several times with  
 warm water and dry with a soft cloth.
F. Use a non-abrasive sponge and rub over the stain with 
 a standard household lime-scale remover or vinegar 
 (Viakal, Lime-lite). Rinse several times with warm water  
 and dry with a soft cloth.
G. Use a non-abrasive sponge and rub over the stain with a  
 non-acetone based nail polish remover. Rinse several  
 times with warm water and dry with a soft cloth.
H. Use a non-abrasive sponge and rub over the stain with 
 a metal cleaner or rust remover. Rinse several times with  
 warm water and dry with a soft cloth.
I. If the stain persists, contact VITEO.
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EDELSTAHL

Wir verwenden für unsere Möbel 316L (Marine Grade 
Stainless Steel), die höchste Stahlqualität, die speziell für 
den Einsatz in Salzwasser- und Meeresumgebung entwi-
ckelt wurde.

Natürliche Beschaffenheit:
Wie jedes Material unterliegt auch Edelstahl einer natürli-
chen Veränderung, wenn er im Outdoor-Bereich zum 
Einsatz kommt. Genauso wie Holz eine Patina bildet, ist 
auch Metall einem solchen Prozess unterworfen. 

Geschliffene Ausführung:
Durch die geschliffene Edelstahlausführung kommt es 
leichter zu Ablagerungen am Material. Diese Ablagerungen 
können an der Oberfl äche bei nicht ordnungsgemäßer 
Pfl ege zu Flecken, dunklen Stellen und Ablagerungsrost 
führen.

Edelstahl ist als Material pfl egeleicht. Regelmäßiges Ab-
spülen mit klarem, am besten lauwarmem Wasser sowie 
das Abwischen mit einem weichen Tuch sind unerlässlich. 
Flugrost entfernen Sie am besten mit „grüner Seife“ (ph 
Wert von 9 oder 10) oder handelsüblichem Rostentferner 
oder Edelstahlpfl egemitteln (bei VITEO erhältlich). 

Stärkere Verschmutzungen können mit einem metallfreiem 
Scotch-Schleifvlies gelöst werden. Hierbei ist die Schliffrich-
tung des Materials unbedingt beizubehalten. Der Edelstahl 
muss in regelmäßigen Abständen mit einem Pfl egeöl, be-
handelt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall chlorhaltige 
Reinigungsmittel, diese greifen die Oberfl äche stark an.

Je nach Standort (Küste / Land) ist der Pfl egeaufwand un-
terschiedlich. Gerade in Küstenregionen wird die geschlif-
fene Oberfl äche sehr strapaziert. Eine regelmäßige Pfl ege 
ist daher essentiell. Auch in Gebieten mit starker Luftver-
schmutzung (Nähe Industriezone) ist eine regelmäßige 
Kontrolle und Pfl ege wichtig.

Unsere verwendeten RAL Codes bei der Pulverbeschichtung:

Weiß  RAL9010
Sand  RAL1013
Taupe  RAL7006
Schwarz  RAL9005
Chestnut RAL8015

STAINLESS STEEL

For our furniture we use 316L (marine grade stainless 
steel), the highest grade of steel available on the market, 
that has been specially developed for use in saltwater and 
marine environments.

Natural properties:
Like any other material, stainless steel is equally subject to 
natural change when used outdoors. Just like wood forms a 
patina, metal also goes through the same process.

Polished fi nish:
The polished fi nish of the stainless steel can facilitate 
deposits on the material. Without proper care dark patches 
and rust deposits may build up on the surface.

Stainless steel is a low-maintenance material. It is essential 
to rinse with clean water, which is preferably lukewarm, at 
regular intervals and wipe dry with a soft cloth. Environ-
mental rust fi lm can be removed easily with clean water 
and a pH adjusted soap (soap at pH 9 or 10) as well as 
standard rust removers or commercial stainless steel care 
(available at VITEO). 

Stronger soiling can be removed with a metal-free Scotch 
abrasive fl eece. It is essential that you always polish in the 
direction of the material’s grinding lines. After rinsing off 
the furniture the stainless steel must be treated with care 
oil at regular intervals; this also provides additional surface 
protection. In any case do not use cleaning agents that con-
tain chlorine, since these seriously damage the surface.

The amount of care required varies according to the par-
ticular location (coastal / inland). Especially coastal areas, 
wind, sand and salt can damage the brushed surface. 
Regular care is therefore essential. Regular inspection and 
care is also important in areas marked by severe pollution 
(nearby industrial zones). 

Our RAL Codes for powder coating:

White  RAL9010
Sand  RAL1013
Taupe  RAL7006
Black  RAL9005
Chestnut RAL8015
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HOLZ (TEAK/IROKO/LÄRCHE)

Holz ist eine natürliche Oberfl äche, die sich durch UV-Ein-
wirkung, Temperaturunterschiede und Bewitterung ver-
ändert. Je nach Holzart kann es zu geringfügigen Verfor-
mungen bzw. kleinen Rissbildungen kommen, welche die 
Stabilität und Haltbarkeit des Holzes jedoch nicht beein-
trächtigen. Dieser Vorgang ist ein Teil Ihres Möbels und 
seines Alterungsprozesses. Iroko weist eine schnellere Ab-
witterung als Teak auf, was auf den Eigenölanteil von Teak 
zurückzuführen ist. Weiße Linien bei Iroko sind minerali-
sche Einschlüsse und für dieses Holz charakteristisch. 

Normale Verschmutzungen des Holzes können mit war-
men Wasser und einer Seifenlauge entfernt werden. 
Verwenden Sie dazu ein glattes Tuch, da es sonst stel-
lenweise zu Farbveränderungen kommen kann. Flecken 
sollten stets sofort entfernt werden. Falls Ränder oder groß-
fl ächige Farbrückstände bleiben, sollten Sie diese am Ende 
der Saison mit einem Holzreiniger behandeln. 

Das Holz erhält nach einiger Zeit eine edle graue Patina. 
Wenn der optische Holzcharakter erhalten bleiben soll, 
müssen die Möbel je nach Bewitterung mindestens ein- bis 
zweimal jährlich mit Holzöl/Pfl egeöl behandelt werden. 
Das Holz ist vor dem Ölen gründlich zu reinigen (Holzreini-
ger). Sie sollten dies allerdings erst machen, wenn das Holz 
einige Monate im Freien gestanden hat, da eine zu schnelle 
Ölung zu Fleckenbildung führen kann. Das Ölen verlängert 
nicht die Lebensdauer Ihres Möbelstücks sondern ist eine 
rein optische Maßnahme. Ölen Sie Holz niemals in der 
prallen Sonne, da es dadurch zu Fleckenbildung kommt. 
Bitte achten Sie bei der Verwendung handelsüblicher Holz-/ 
Pfl egeöle, dass diese für den Außenbereich geeignet sind. 

WOOD (TEAK/IROKO/LARCH)

Wood is a natural surface which tends to change because of 
UV-exposure, temperature differences and outdoor weath-
ering. Depending on the kind of wood used there can be 
minor deformations or small cracks which however do not 
affect the resistance of the wood. This procedure is a char-
acteristic of your furniture and a part of its aging process. 
Iroko does show a faster weathering than Teak which can 
be explained by Teak’s high portion of oil. White lines are 
mineral effects and are typical for Iroko.

Ordinary contaminations of the wood can be removed with 
warm water and a soapy water. Use immediately a smooth 
cloth to clean the furniture, otherwise colour changes 
may occur in some places. In case of remaining rings or 
extensive traces of colour, treat your furniture with a wood 
cleaner at the end of the season. 

A noble grey patina builds up on the wood after some time 
of exposure outdoors. If you want to maintain the visual 
character of the wood, the furniture needs to be treat-
ed with wood oil or care oil, at least once or twice yearly 
depending on the weathering. The wood must be cleaned 
thoroughly (wood cleaner) before being oiled. Make sure 
though, that you do not oil your furniture before exposing 
it at least a couple of months to the outdoors, as this is like-
ly to cause stains on your furniture when oiling them too 
soon. The oiling does not extend the life of your furniture, 
but is a purely optical measurement. Please ensure when 
using a commercial wood and care oil that they are suitable 
for outdoor use.
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GURTE

Ein regelmäßiges, trockenes Ausbürsten der Gurte wird 
empfohlen, um Staubablagerung zu vermeiden.

Zur Beseitigung von hartnäckigem Schmutz:
Bereiten Sie eine Lösung aus 240 ml Bleichmittel und 60 ml 
mildem Waschmittel auf 4 Liter Wasser vor. Tragen Sie die 
Lösung verdünnt auf und lassen Sie sie einweichen. Nach 
dem Einmassieren mit einer weichen Bürste mit klarem 
Wasser gründlich ausspülen und an der Luft trocknen 
lassen.

Bei stärkerer Verschmutzung und/oder Stockflecken oder 
Schimmel, erhöhen Sie die Konzentration des Bleichmit-
tels. Beachten Sie aber unbedingt die Herstellerhinweise.

Jede Reinigung reduziert die Wirksamkeit der werkseitigen, 
schmutz - und wasserabweisenden Imprägnierung. Durch 
Nachimprägnieren wird Ihr Gewebe wieder wasserabwei-
send und vor Flecken, Schimmel sowie vor den negativen 
Einflüssen der UV-Strahlung geschützt.

BELT

Regular dry brushing is advised  in order to avoid a deposit 
of dust. 

To remove mold or tough stains prepare a solution of 240 ml 
of bleaching agent and 60 ml of mild cleaning agent in 
4 liters of water. Apply a thin film of the solution and let it 
soak. Rub it in with a soft brush, then rinse it thoroughly 
and let it dry in fresh air. 

In case of heavy dirt and / or mold stains, increase the con-
centration of bleaching agent. Please pay attention  
to the instructions of the manufacturer.

Each cleaning process decreases the effect of the dirt and 
water-repelling impregnation applied by the manufacturer. 
Therefore we recommend applying an outdoor impregna-
tion (e.g. Sunbrella303 High Tech Fabric Guard) onto the 
belts afterwards. This protects your woven fabric against 
stains, mold, and negative influences of UV-rays and makes 
it also water-repellent.  
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ACRYLGLAS

Der VITEO Light Cube, Stone Light und Zoe bestehen unter 
anderem aus einem Gehäuse aus widerstandsfähigen 
Acrylglas. Acrylglas ist ein synthetischer, glasähnlicher, 
thermoplastischer Kunststoff, der Licht besser transmit-
tiert als normales Glas. 

Acrylglas kann mit einem weichen Tuch und „grüner Seife“ 
gereinigt werden. Bitte verwenden Sie keine Reinigungs-
mittel, die Aceton, Alkohol, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff 
oder Schleifpartikel enthalten. Diese Substanzen greifen 
die Oberfläche an und können sie trüben oder zerkratzen.

IOS

Generell empfehlen wir Ihnen, Ihre Möbel mit Schutzhüllen 
(bei VITEO erhältlich) abzudecken, wenn sie längere Zeit im 
Freien stehen (z.B. über den Winter), da diese sowohl vor Wit- 
terungseinflüssen als auch vor Verschmutzung (z.B. Ruß-
teilchen) schützen und die Lebensdauer Ihrer Möbel deutlich 
verlängern.

IOS ist ein extrem leichtes Abdeckmaterial, das aufgrund 
einer speziellen Beschichtung schmutz- und wasserabwei-
send ist. Es weist eine Wassersäule von 1670 mm auf und 
ist somit wasserdicht. Das Material ist äußerst reißfest und 
im zusammengelegten Zustand weißt es ein sehr geringes 
Volumen auf. Da die Schutzhülle genäht wird, besteht die 
Möglichkeit, dass bei Starkregen oder stehendem Wasser 
im Nahtbereich, Wasser in sehr geringen Mengen durch-
dringen kann. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. 

Wenn Sie ihre Abdeckung reinigen möchten, verwenden Sie 
dazu reines, lauwarmes Wasser bzw. eine milde Seifenlau-
ge, welche Sie mit einer weichen Bürste auftragen. Nach 
mehrmaliger Reinigung empfehlen wir, die Abdeckung, 
welche eine Imprägnierung aufweist, einer Nachimpräg-
nierung zu unterziehen (es werden hierzu Imprägniermit-
tel im Fachhandel angeboten bzw. bieten diesen Dienst 
auch chemische Reinigungen an).

PLEXIGLAS

The housing of the VITEO Light Cube, Stone Light and Zoe 
are made of durable plexiglas. Plexiglas is a thermoplastic 
synthetic material which is similar to glass but even better 
at transmitting light as glass. 
 

Plexiglas can be cleaned with a soft cloth and pH adjusted 
soap. Please do not use detergents containing acetone, 
alcohol, benzene, carbon tetrachloride or scrubbing parti-
cles. These substances damage the surface by making the 
material dull or by scratching it.

IOS

We generally recommend to use protective covers (available 
at VITEO) for your furniture, if they are constantly exposed 
to the outdoors (e.g. also in winter), as the covers do not 
only protect from weathering but also from contaminations 
(e.g. rust particles), thus broadly extend the lifetime of your 
furniture.

IOS is a very light material, which is perfect to be used out-
doors and also due to its resistance to water and dirt. It has 
1670 mWS and is waterproof. The material is tear-resistant 
and very space saving in its folded state. The cover is sewed 
together, which means there is a slight chance that some 
water can seep through the cover when it is raining heavily 
or due to standing water. This does not constitute grounds 
for a complaint. 

If you want to clean your protective covers, please use clean 
warm water or a soapy water, which must be applied with a 
soft brush. After cleaning several times we recommend to 
have those protection covers, which have an impregnation, 
to impregnated again (impregnation agents are available 
in specialized shops, or dry-cleaners offer this service, as 
well).
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SICHTBETON

Sichtbeton ist ein Naturprodukt und unterliegt daher 
externen Einflussgrößen, welche nicht oder nur schwer 
kontrolliert werden können. Hierzu zählen einerseits die 
Offenporigkeit der Betonoberfläche, andererseits entstehen 
durch die Materialspannung ab bestimmten Dimensionen 
leichte Schüsselungen. Zur Charakteristik der Betonober-
fläche zählt die Bildung feiner Haarrisse bei der Trocknung. 
Vor allem im Bereich von Ausnehmungen kann es zu feinen 
Rissbildungen kommen. Auch Lufteinschlüsse und Lun-
kerlöcher an den Seitenteilen, sowie feine Lufteinschlüsse 
in der Oberfläche sind Teil der Betonstruktur und können 
nicht vermieden werden. Sie haben jedoch keinen negativen 
Einfluss auf die Oberfläche und stellen keinen Reklamati-
onsgrund dar. Betonflächen im Außenbereich unterliegen 
einer natürlichen Verwitterung. Diese kann nie gänzlich 
unterbunden werden. Farbunterschiede bzw. Ausbleichun-
gen und Ausblühungen durch Sonneneinstrahlung sowie 
Regen sind eine Charakteristik des Sichtbetons und lassen 
sich durch Beschichtungen zwar eindämmen, jedoch nie 
ganz verhindern.

Der Offenporigkeit wird durch eine Imprägnierung entge-
gengewirkt. Die Beständigkeit der Betonprodukte hängt 
von der Art und Häufigkeit der Pflege ab. Die Oberflächen 
bilden im Laufe des Gebrauchs eine Patina, welche zu den 
wesentlichen Charakterzügen einer Betonoberfläche zählt 
und als ästhetisches Merkmal gesehen wird. Die Oberfläche 
der Produkte aus Sichtbeton wird werkseitig imprägniert, 
sodass ein Eindringen von Flüssigkeiten vermindert wird. 
Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Oberfläche Flüs-
sigkeiten wie zum Beispiel Rotwein- oder auch Ölflecken 
nicht standhält. Sämtliche Betonoberflächen können mit 
handelsüblichen Reinigern für Natur- und Kunststeine und 
Steinseifen gepflegt werden. Ausgenommen sind stark saure 
oder basische Reiniger (Zitrus- oder Essigreiniger) und 
Reiniger mit mechanischen Hilfsmitteln (Granulatreiniger, 
Scheuermilch). Weniger stark beanspruchte Oberflächen 
können mit Seifenwasser und einem feuchten Lappen gerei-
nigt werden. Die gereinigten Oberflächen sollten stets mit 
reinem Wasser nachgespült werden. Vom Gebrauch kratzen-
der Reinigungsschwämme oder Bürsten ist abzuraten. 

ACHTUNG: Vor einer Reinigung mittels Hochdruckreiniger 
ist im Falle von Möbeln aus Sichtbeton dringend abzura-
ten. Der  Wasserdruck kann zu irreparablen Schäden an der 
Oberfläche führen.

CONCRETE

Fair-faced concrete is a natural material and is subject to 
external factors, which cannot be controlled at all or just 
in a very difficult way. One of the main characteristics of 
the concrete surface is its open-cell structure as well as 
the shallow pits of the plates as a result of forcing tensions, 
from certain dimensions on. Among the characteristics of 
the concrete surface is also the building of fine cracks when 
concrete is being dried. Fine cracking may appear especial-
ly in proximity of openings. Little holes on the side plates 
as well as air bubbles on the surface are part of the material 
and cannot be prevented. Yet they do not have any negative 
impact on the surface and do not represent grounds for 
complaint. Concrete areas outdoors are subject to natural 
weathering and other influences, which cannot be elim-
inated. Colour alterations and fading caused by sunlight 
and rain as well as concrete efflorescence are also typical 
of the fair-faced concrete. Their effects can be contained by 
coating but cannot be prevented completely.

The open-cell structure can be counteracted by means 
of impregnation. The durability of the concrete products 
depends on how and how often maintenance is performed. 
In the course of their use, surfaces build a patina that is 
part of the essential characteristics of concrete and which 
is therefore to be regarded as an aesthetic feature. This 
applies in particular to “cloudy” areas and darker spots 
at the margins which are typical of that material. The 
surface of the concrete products is being impregnated in 
order to reduce the penetration of liquids. It is important to 
mention that the surface does not resist liquids such as red 
wines or oils. All concrete surfaces can be maintained with 
standard cleaners for natural and artificial stones as well as 
stone soaps. Strong acid or alkaline cleaning agents (citric 
or vinegar cleaners) and cleaners with mechanical devices 
(scouring agents and granulate detergents) are excluded 
instead. Please always refer to the instructions provided by 
the manufacturer. You can also use soap water and a damp 
cloth to clean surfaces that are rarely used. The cleaned 
areas should always be rinsed with clear water afterwards. 
We recommend not using sponges with scrubbing finishes 
or brushes as they may damage the surface.

WARNING: Do not use a high-pressure cleaner to treat your 
concrete furniture, as the water pressure can cause irrepa-
rable damages on the surface.
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SKAI®

Das für den Q-STOOL verwendete Material Skai® ist ein 
Kunstleder, das zu 90% aus PVC und 10% aus Polyester be-
steht. Skai® verfügt über einige herausragende Eigenschaf-
ten, wie lange Haltbarkeit, Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit 
und Wetterfestigkeit. Sie können Ihren Q-STOOL also ohne 
Bedenken im Freien stehen lassen. 

Skai® ist ein sehr pflegeleichtes Material. Doch auch hier 
empfehlen wir eine regelmäßige und sorgfältige Pflege. 
Säubern Sie das Kunstleder mit warmem Wasser und einem 
feuchten Tuch (am besten Sie verwenden ein handels-
übliches Mikrofaser-Tuch). Stärkere Verschmutzungen 
können Sie unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels 
entfernen. Um zu vermeiden, dass Flecken in das Material 
eindringen, sollten diese sofort entfernt werden.

Bitte benutzen Sie keine Lösungsmittel, Chloride, Polier-
mittel, synthetische Reinigungsmittel, Wachspoliermittel 
oder Aerosolsprays, da diese das Material beschädigen 
könnten. Außerdem auch keine Mittel, die Öl oder Fett ent-
halten.

ACRYLESTER-STYROL-ACRYLNITRIL (ASA)

ASA (im Einsatz bei SHOWER und GARDENWALL) ist ein 
schlagzäher, witterungsbeständiger Kunststoff. ASA bildet 
hochwertige, glänzende und kratzfeste Oberflächen und 
zeigt eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser, Ölen 
und Fetten, Alkohol sowie Witterungseinflüssen. 

Der Kunststoff kann mit einem handelsüblichen Kunst-
stoffreiniger oder mit einem Allzweckreiniger behandelt 
werden. So lassen sich einfache Verunreinigungen pro-
blemlos entfernen. Bei hartnäckigen Flecken empfehlen 
wir die Verwendung eines Schmutzradierers (weißer 
Schwamm), eine besondere Kunststoff-Verbindung, die die 
Oberfläche weder angreift noch zerstört. Der Schmutzra-
dierer funktioniert nur, wenn er mit Wasser angefeuchtet 
wird und kann so lange verwendet werden, bis nichts mehr 
übrig ist.

SKAI®

VITEO Q-STOOL is made of synthetic leather consisting 
of 90% polyvinyl chloride (PVC) and 10% polyester. Skai® 
presents a broad spectrum of outstanding properties like 
long durability and tensile strength, abrasion resistance 
and weather resistance. Hence, you can now leave your 
Q-STOOL outside without having to worry. 

Skai® is a material that is easy to maintain and to clean. 
Yet, we also advise to treat it regularly in order to guarantee 
your furniture’s long lifetime. Clean the synthetic leather 
with warm water and a wet cloth (a standard microfiber 
cloth is highly recommended). You can remove heavy 
stains by using a mild cleaning agent. Moreover, you should 
remove stains immediately in order to prevent them from 
intruding into the material. 

Please do not use any solvents, chlorides, polishing agents, 
synthetic cleaning agents, wax polishing agents, or aerosol 
sprays as these can damage the material. Agents contain-
ing oil or fat are to be excluded as well.

ACRYLIC ESTER-STYROL-ACRYLONITRILE (ASA)

ASA (used for SHOWER and GARDENWALL) is an impact 
resistant, weatherproof plastic material. It helps manu-
facturing top quality, glossy and scratch-proof surfaces. It 
shows a high resistance against water, oil, grease or alcohol 
as well as against adverse weather influences.

Cleaning:
ASA can be cleaned with a standard cleaning agent for 
plastics or an all-purpose cleaner, that should remove light 
contaminations easily. For tenacious stains we recommend 
the use of a dirt eraser (white sponge), a special synthetic 
compound that does not attack the surface nor damage it. 
The eraser does only work when moistened with water and 
can be used until it is gone. 
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OUTDOOR SHOWER

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. 
Wischen Sie die Dusche mit einem feuchten Tuch ab, oder 
verwenden Sie handelsübliche Kunststoffreiniger. Bei 
kalkhaltigem Wasser können die Düsen verstopfen. Bitte 
reinigen Sie die Dusche regelmäßig bzw. tauschen Sie das 
Sieb. Siebe bzw. Schlauchklemmen sind Verschleißtei-
le und müssen von Zeit zu Zeit getauscht werden. (Kein 
Reklamationsgrund) Reinigen Sie den Edelstahlring mit 
klarem, lauwarmen Wasser. 

Die Dusche ist nicht frostsicher, also für den Winterbetrieb 
nicht geeignet. Gefrierendes Wasser kann irreparable Schä-
den verursachen. Für die Verstauung im Winter schließen 
Sie den Schlauch ab, kippen die Dusche zur Seite des 
Anschlusses und lassen Sie das Wasser ablaufen. Lagern Sie 
die vollständig getrocknete Dusche am besten in der Origi-
nalverpackung an einem frostfreien, trockenen Raum.

ALUMINIUM

Zur Reinigung der Aluminiumoberflächen empfiehlt sich 
reines Wasser, auch mit geringen Zusätzen von pH- neu-
tralen  Mitteln und weiche, nicht scheuernde Tücher zu 
verwenden. Keinesfalls kratzende oder scheuernde Mittel 
sowie lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden. Nach 
erfolgter Reinigung pulverbeschichtete Oberflächen 
1 x jährlich mit einem handelsüblichen farbneutralen 
Auto-Lackpflegemittel pflegen. Achtung: Keinesfalls bei 
direkter Sonneneinstrahlung pflegen! Oberflächentempe-
ratur <25°C.

Verwenden Sie zur Reinigung neutrale, wässrige Reini-
gungsmittel. Fettige Rückstände entfernen Sie mit orga-
nischen Lösungsmitteln, wie beispielweise Äthylalkohol, 
wobei die Einwirkzeit möglichst kurz sein soll. Reiben 
kann zum Mattwerden der Beschichtung führen. Schwach 
alkalische, wässrige Reinigungsmittel sind für die Reini-
gungszwecke geeignet, wenn die Verarbeitungsvorschrif-
ten eingehalten werden. 

Wichtig: Die zu reinigenden Flächen sind so mild wie mög-
lich zu reinigen und abschließend ausgiebig mit Wasser 
zu spülen, da durch Reste von Salzen, Säure oder Alkalien 
Korrosionen ausgelöst werden können. Auf keinen Fall 
Scheuermittel verwenden! Vermeiden Sie die Reinigung 
mit stark sauren, alkalischen oder Lösungsmittelhaltigen 
Reinigern (wie z.B. Aceton), Glykolether, Benzine, Verdün-
ner (z.B. Nitroverdünner),  Fleckenwasser sowie Chlorkoh-
lenwasserstoffe. 

OUTDOOR SHOWER

Do not use abrasive cleaners. Wipe off the shower with a 
damp cloth or use standard plastic cleaners. If the water 
is limy the nozzles might get blocked. In order to avoid 
damages do flush the sewer system with a standard lime 
remover. Please clean the shower regularly and/or replace 
the sieves. Sieves or hose clamps are wearing parts and 
must be replaced from time to time. (This does not consti-
tute grounds for a claim) Clean the stainless steel ring with 
clean, lukewarm water.

The shower is not frost-proof therefore it is not suitable for 
outdoor use in winter. Frozen water can cause irrepara-
ble damages. For winter storage take off the hose, tilt the 
shower towards the connector and let the water run out. 
Store the completely dry shower - preferably in the original 
packaging - at a frost-protected, dry room.

ALUMINUM

For cleaning aluminum surfaces use clean water, even with 
slight PH-neutral additives, and a soft, non-abrasive cloth. 
Never use scratching, abrasive solutions or solvent-based 
cleaners. After cleaning, the powder-coated surfaces shall 
be maintained once a year with standard colour-neutral 
paint care products, usually used for cars. Beware! Never 
clean the surface in direct sunlight! Surface temperature 
<25° C.

Suitable products for removing adhering dirt on the pow-
der-coated surfaces are neutral aqueous cleaners as well as 
neutral synthetic cleaners or wetting agents. Strong greasy 
stains can be removed by applying organic solvents, like for 
example ethyl alcohol, whereby the exposure time should 
be as short as possible. Rubbing the surface can in fact 
cause the coating to appear matte. Weakly alkaline, aque-
ous cleaners are also suitable, provided that all processing 
instructions are heeded.

Important note: the surfaces which must be cleaned are to 
be treated as kindly as possible and finally rinsed thor-
oughly with water, as residues of salt, alkali and acids may 
lead to corrosion. Never use abrasive detergents!

Unsuitable products are strong acid, aqueous cleaners, 
strong alkaline aqueous cleaners and solvent-based deter-
gents such as esters and ketones (e.g. acetone), glycol ether, 
petroleum ether, diluting agents (e.g. cellulose thinner), 
stain removers as well as chlorinated hydrocarbons.
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KISSEN

Für unsere Kissen verwenden wir Stoffe von Sunbrella. Sie 
verfügen über eine wasserabweisende Oberfläche, sind 
aber nicht wasserdicht. Lassen Sie die Auflagen daher bei 
starkem Regen nicht im Freien. Falls die Kissen dennoch 
durchnässt werden, lehnen Sie sie an eine Wand damit das 
Wasser optimal ablaufen kann. Warten Sie bis die Kissen 
vollständig trocken sind und lagern Sie diese niemals im 
nassen oder feuchten Zustand! Bei längerer Lagerung (z.B. 
im Winter) achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation um 
Schimmelbildung zu verhindern. Halten Sie die Auflagen 
von Feuer und Hitzequellen fern. 

Unsere Bezüge bestehen aus spinndüsengefärbten Acryl 
und sind mit einer speziell schmutzabweisenden Impräg-
nierung ausgestattet. 

UV-Beständigkeit 4-5/5

Regelmäßige Pflege erleichtert die Reinigung. Wir empfeh-
len, den Stoff einfach mit einer weichen Bürste zu reinigen. 
Vom Gebrauch von Hochdruckreinigern wird dringend 
abgeraten. Nach dem Waschen im Freien trocknen lassen. 
Unsere Bezüge sind waschbar (Schonwaschgang). Bitte 
beachten Sie diese Pflegehinweise:

Das Bügeln auf Stufe 2 (ohne Dampf) imprägniert den 
Stoff erneut (Seal und Seal Deco nicht bügeln!). Mit dem 
Bügelvorgang reaktiviert sich die wasserabweisende 
Schicht und gleicht etwaige Beschädigungen wieder aus. 
Nach dem Waschen sollte das Gewebe nachimprägniert 
werden. ACHTUNG! Chemisches Reinigen beschädigt die 
Beschichtung.

CUSHION

For our cushions we use fabrics from Sunbrella. Both have 
a water repellent surface but are not waterproof. Make sure 
that you take the cushions indoors when it starts to rain 
and dry them properly before storing them. If cushions 
become soaked then place them on one edge and allow 
the water to drain away until they are thoroughly dry. 
Do not store cushions when they are wet or moist. Before 
prolonged storage (i.e. during winter) take care of adequate 
air circulation to prevent formation of mould. Keep the 
cushions away from fire or other heat sources. 

Our covers are made of dope dyed acrylic and have a spe-
cial stain resistant coating. 

Colour fastness UV 4-5/5 

Regularly maintaining your fabric makes it easier to clean. 
We recommend simply cleaning it with a soft brush. We 
strongly advise against using a high-pressure cleaner to 
wash the fabric. Once cleaned, leave it to dry in the open 
air. You can machine wash our fabrics (delicate wash cycle). 
Pay attention to these instructions:

Ironing on the second level (without steam) re-impreg-
nates the fabrics (do not iron Seal and Seal Deco fabrics!). 
Ironing reactivates the water-repellent surface and repairs 
small damages in the layer. We also recommend that you 
re-waterproof the fabric after each washing. ATTENTION! 
Chemical cleaning damages the water-repellent coating.

Schaumstoff Padding

Mittlere Stauchhärte 1cm/3cm

medium form retention level  

1cm/3cm water repellent

Kissenbezug Cushion cover

Material Sunbrella, wasserab-

weisend Material Sunbrella, 

water repellent

Schaumstoff Padding

HR Kaltschaum (high resilent) 

hoch elastisch HR cold foam 

(high resilent) highly elastic

Kissenbezug Cushion cover

Material Sunbrella wasserab-

weisend, Schaumstoff, Vlies und 

Spinnvlies miteinander versteppt

Material Sunbrella waterrepel-

lent, foam, fleece and spunbond 

are quilted together

Rücken-, Sitz-, Seitenkissen

Back, Seat, Side Cushion

Comfort Fill Soft

Comfort Fill Soft

Kissenbezüge Cushion cover

Material Sunbrella “wasser-

abweisend Material Sunbrella 

water repellent

Rücken-, Sitz-, Seitenkissen

Back, Seat, Side Cushion

Comfort Fill Soft

Comfort Fill Soft

Kissenbezüge Cushion cover

Material Sunbrella “wasser-

abweisend Material Sunbrella 

water repellent

VITEO dry system

Wasserdichte Zwischenlage

water proof layer

PURE CUSHION SEALPURE CUSHION CLASSICHOME & BANDOLINE

KISSEN CUSHION

DECO KISSEN CUSHION

SLIM

KISSEN CUSHION

Füllmaterial Padding

Comfort Fill Soft

Comfort Fill Soft

Kissenbezug Cushion cover

Material Sunbrella wasserab-

weisend Material Sunbrella 

water repellent

VITEO dry system

(SEAL Deco/Knitted)

 Wasserdichte Zwischenlage

water proof layer
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ALLGEMEINE
GESCHÄFTS  

BEDINGUNGEN

§1 Geltungsbereich
(1) Die folgenden Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen gelten für 
alle Geschäftsbeziehungen zwi-
schen der VITEO GmbH, Inno-
vationspark 2, A-8321 St. Marga-
rethen a. d. R., Firmenbuch Graz 
FN 350979 x, (nachstehend „Ver-
käuferin“) und ihren Kunden. 
Maßgeblich ist jeweils die zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
gültige Fassung.

(2) Als Kunden gelten 
 – Verbraucher im Sinne des  

 Konsumentenschutzgesetzes  
 (KSchG) als natürliche oder  
 juristische Personen, die keine  
 Unternehmer sind und

 – Unternehmer als natürliche  
 oder juristische Personen so- 
 wie rechtsfähige Personen- 
 gesellschaften, die im Rahmen  
 ihrer Betriebstätigkeit han- 
 deln. Unternehmen sind Or- 
 ganisationen selbständiger  
 wirtschaftlicher Tätigkeit un- 
 abhängig von einer Gewinner- 
 zielungsabsicht.

 Soweit erforderlich wird im Fol-
genden auf Verbraucher und 
Unternehmer gesondert Bezug 
genommen, ansonsten gelten die 
Bestimmungen für alle Kunden.

(3) Abweichungen, entgegenstehende 
Bedingungen oder Ergänzungen 
werden selbst bei Kenntnis nicht 
Vertragsbestandteil, sofern die 
Verkäuferin ihrer Geltung nicht 
ausdrücklich schriftlich zu-
stimmt. 

§2 Vertragsschluss
(1) Angebote der Verkäuferin sind 

freibleibend und unverbindlich.
(2) Ein Vertragsschluss kommt erst 

zustande, wenn die Verkäuferin 
nach Erhalt der als verbindliches 
Vertragsangebot des Kunden 
geltenden Bestellung diese aus-
drücklich mittels einer schrift-
lichen Auftragsbestätigung oder 
der Vornahme einer Lieferung 
annimmt. Die Zugangsbestäti-
gung einer Bestellung stellt je-
denfalls keine verbindliche An-
nahme der Bestellung dar.

(3) Die Verkäuferin behält sich für 
die Annahme der Bestellung 
gegenüber Verbrauchern eine 
Annahmefrist von einer Woche, 
gegenüber Unternehmern eine 
angemessene Annahmefrist vor. 
Die Verkäuferin ist berechtigt, 
die Annahme der Bestellung – 
etwa nach Prüfung der Bonität 
des Kunden – abzulehnen. 

(4) Besondere Anweisungen des 
Kunden, etwa im Hinblick auf 
Termine, Rabatte oder ähn-
liches, gelten bis zur ausdrück-
lichen Anerkennung durch die 
Verkäuferin im Rahmen der Auf-
tragsbestätigung lediglich als 

nicht verbindliche Anregungen.
(5) Die Verkäuferin erstellt on- und 

offline ihre Kataloge, andere 
Verkaufsunterlagen, Listen und 
Zeichnungen sowie Gewichts- 
und Maßangaben mit aller 
Sorgfalt, behält sich aber die 
nachträgliche Korrektur offen-
sichtlicher Irrtümer vor.

(6) Die Verkäuferin muss einer Än-
derung oder Ergänzung der Be-
stellung durch den Kunden nach 
Vertragsschluss ausdrücklich 
zustimmen und behält sich eine 
Schadloshaltung vor. 

(7) Der Vertragsschluss mit Unter-
nehmern erfolgt unter dem Vor-
behalt, im Falle nicht richtiger 
oder nicht ordnungsgemäßer 
Selbstbelieferung der Verkäufe-
rin durch Unterlieferanten nicht 
oder nur teilweise zu leisten. Die 
Verkäuferin verpflichtet sich, 
den Unternehmer diesfalls un-
verzüglich zu informieren und 
eine etwaige Gegenleistung zu-
rückzuerstatten.

§3 Eigentumsvorbehalt
(1) Die Verkäuferin behält sich das 

Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises samt eventuellen 
Zinsen und Kosten vor.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, 
die Ware während des Beste-
hens des Eigentumsvorbehalts 
pfleglich zu behandeln und er-
forderliche Wartungs- und In-
spektionsarbeiten auf eigene 
Kosten durchführen zu lassen. 
Ein Zugriff Dritter auf die Ware, 
insbesondere bei Zwangsvolls-
treckungsmaßnahmen, etwaige 
Beschädigungen, sonstige au-
ßergewöhnliche Wertminde-
rungen oder die Vernichtung der 
Ware sind der Verkäuferin vom 
Kunden unverzüglich schrift-
lich bekanntzugeben. Gleiches 
gilt bei einem Besitzwechsel der 
Ware oder einer Änderung der 
Anschrift des Kunden. Bei einem 
Verstoß gegen diese Verpflich-
tungen und bei erforderlichen 
Interventionsmaßnahmen ge-
gen Zugriffe Dritter auf die Ware 
hat der Kunde der Verkäuferin 
alle Schäden und Kosten zu er-
setzen.

(3) Zur Besichtigung der unter Ei-
gentumsvorbehalt stehenden 
Ware sichert der Kunde der Ver-
käuferin nach vorheriger Ter-
minvereinbarung den Zutritt zu 
seinen Räumlichkeiten zu. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, ist die Verkäuferin 
berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten und die Ware herauszu-
verlangen. Das gilt auch bei der 
Verletzung einer Pflicht nach Abs 

2 durch den Kunden, wenn der 
Verkäuferin ein Festhalten am 
Vertrag nicht mehr zumutbar ist.

(4) Der Unternehmer ist berechtigt, 
die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren im Rahmen 
seiner gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit an Dritte zu veräußern. 
Im Falle der Veräußerung gel-
ten alle Forderungen in Höhe 
des Rechnungsbetrags, die ihm 
durch die Weiterveräußerung 
gegen den Dritten erwachsen, als 
an die Verkäuferin zediert. Der 
Unternehmer ist verpflichtet, 
einen entsprechenden Vermerk 
über die Zession in seinen Bü-
chern oder auf seinen Fakturen 
anzubringen. Nach der Abtre-
tung ist der Unternehmer zur 
Einziehung der Forderung er-
mächtigt. Die Verkäuferin behält 
sich vor, die Forderung bei Ver-
letzung der Zahlungsverpflich-
tungen durch den Unternehmer 
selbst einzuziehen. Diesfalls ist 
der Unternehmer verpflichtet, 
alle zur Betreibung der Forde-
rungseinbringung erforder-
lichen Angaben und Unterlagen 
der Verkäuferin zur Verfügung 
zu stellen. 

(5) Bei einer Verarbeitung, Ver-
bindung oder Vermischung der 
Ware mit eigenen oder fremden 
Gegenständen durch den Unter-
nehmer handelt dieser im Na-
men und im Auftrag der Verkäu-
ferin. Die Verkäuferin erwirbt 
das Miteigentum im Verhältnis 
des Wertes der von der Verkäu-
ferin gelieferten Ware. Kann kein 
Miteigentum entstehen, gilt Abs 
4 sinngemäß.

(6) Wird mit dem Kunden auslän-
disches Recht vereinbart und 
ist nach dessen Bestimmungen 
der Eigentumsvorbehalt nicht 
wirksam, so gelten die aufgrund 
des anderen Rechtes bestehen-
den Sicherheiten als vereinbart. 
Ist hierbei die Mitwirkung des 
Kunden erforderlich, so ist dieser 
verpflichtet, alle Maßnahmen zu 
treffen, die zur Begründung und 
zum Erhalt solcher Rechte erfor-
derlich sind.

§4 Preise und Zahlungsbedin-
gungen

(1) Es gelten die in der Auftragsbe-
stätigung festgelegten Preise und 
Lieferbedingungen. Zu den Prei-
sen einschließlich aller Neben-
kosten berechnet die Verkäuferin 
die gesetzlich gültige Mehrwert-
steuer. Der Kunde erklärt sich 
mit der Übersendung der Rech-
nung im elektronischen Wege 
einverstanden. In der Rechnung 
wird der Bruttopreis ausgewie-
sen. Die bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung eingetretenen Kos-

tenerhöhungen können antei-
lig nachberechnet werden. Für 
Unternehmer verstehen sich die 
Preise mangels ausdrücklicher 
anderer Vereinbarung ab Werk. 

(2) Der Kunde verpflichtet sich, die 
Zahlung des Rechnungsbetrags 
ohne Abzüge innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungsdatum 
frei Zahlstelle der Verkäuferin 
in der vereinbarten Währung 
(EUR, soweit nicht anders fest-
gelegt) zu leisten. Davon abwei-
chende Zahlungsbedingungen 
oder Abmachungen bedürfen 
der schriftlichen Zustimmung 
der Verkäuferin. Nach Ablauf 
der Zahlungsfrist kommt der 
Kunde in Verzug und hat als 
Verbraucher die Schuld mit 5 % 
zu verzinsen, als Unternehmer 
mit 8 % über dem Basiszinssatz, 
befindet sich der Unternehmer 
jedoch im subjektiven Schuld-
nerverzug beträgt der Zinssatz 
9,2 Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz. Gegenüber dem 
Unternehmer kann der Verkäu-
ferin einen höheren Verzugszins-
schaden nachweisen und geltend 
machen. Weiters ist der Unter-
nehmer verpflichtet, alle mit 
der Einbringung der Forderung 
verbundenen Kosten und Auf-
wände, wie insbesondere Mahn- 
und Inkassospesen oder son-
stige zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendigen 
Ausgaben zu ersetzen, auf die 
Bestimmung des § 458 UGB wird 
verwiesen. Der Verbraucher ver-
pflichtet sich, eine Eintreibungs-
kostenpauschale in Höhe von 
EUR 15,- zu tragen.

(3) Die Verkäuferin kann der He-
reinnahme von Wechseln zu-
stimmen, ist dazu aber nicht 
verpflichtet. Bei Schecks und 
Wechseln gilt die Zahlung erst 
mit der Einlösung als geleistet. 
Diskont- und Einzugsspesen für 
Wechsel gehen bei Fälligkeit der 
Forderung zu Lasten des Wech-
selgebers und sind sofort zahlbar.

(4) Ein Recht zur Aufrechnung be-
steht für den Verbraucher bei 
Zahlungsunfähigkeit der Ver-
käuferin oder für Gegenfor-
derungen, die im rechtlichen 
Zusammenhang mit der Ver-
bindlichkeit des Verbrauchers 
stehen, oder die gerichtlich fest-
gestellt oder durch die Verkäu-
ferin anerkannt worden sind. 
Für den Unternehmer besteht 
ein Recht zur Aufrechnung nur, 
wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder 
durch die Verkäuferin anerkannt 
wurden. Zur Zurückbehaltung 
von Zahlungen ist der Unterneh-
mer nicht berechtigt.

(5) Alle Forderungen werden sofort 
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fällig, wenn die Zahlungsbe-
dingungen nicht eingehalten 
werden oder die Verkäuferin In-
formationen erhält, welche eine 
Kreditgewährung an den Kun-
den als nicht völlig unbedenk-
lich erscheinen lassen oder sich 
Tatsachen ergeben, welche Zwei-
fel an der Kreditwürdigkeit des 
Kunden zu begründen geeignet 
sind. Die Verkäuferin ist diesfalls 
berechtigt, ausstehende Leistun-
gen nur gegen Vorauszahlung 
auszuführen oder nach ange-
messener Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten. Als Tatsachen 
im Sinne dieser Bestimmung 
gelten insbesondere eine erheb-
liche Verschlechterung der Ver-
mögensverhältnisse, Zahlungs-
einstellung, Zahlungsstockung 
oder Geschäftsauflösung, als 
Informationen gelten Nachrich-
ten über solche oder ähnliche 
Tatsachen.

(6) Ist der Zeitpunkt der Bezahlung 
vom Montageende oder von der 
Inbetriebnahme abhängig und 
wird dieser Termin ohne Ver-
schulden der Verkäuferin verzö-
gert, so hat die Zahlung dessen 
ungeachtet spätestens 6 Wochen 
nach Meldung der Lieferbereit-
schaft bzw. der Lieferung zu er-
folgen. 

(7) Für den Fall, dass Ware in ein 
Drittland zu liefern ist, behält 
sich die Verkäuferin ausdrück-
lich die nachträgliche Verrech-
nung der gesetzlich gültigen 
Mehrwertsteuer vor, wenn der 
Kunde seiner Verpflichtung zur 
ordnungsgemäßen Ausfuhrdo-
kumentation nicht nachkommt.

(8) Mangels ausdrücklicher anders-
lautender Vereinbarung sind die 
von der Verkäuferin ausgestell-
ten Gutschriften für die Dauer 
von 36 Monaten ab Ausstellungs-
datum gültig. 

§5 Lieferung und Gefahrenüber-
gang

(1) Betreffend den Lieferumfang 
behält sich die Verkäuferin Än-
derungen in der Ausführung 
und Ausstattung der Ware aus 
technischen Gründen oder auf 
Grund gesetzlicher oder behörd-
licher Auflagen vor. Serienmäßig 
hergestellte Möbel werden nach 
Muster oder Abbildung verkauft. 
Es besteht kein Anspruch auf Lie-
ferung der Ausstellungsstücke, 
es sei denn, dass bei Vertragsab-
schluss eine anderweitige Ver-
einbarung erfolgt ist. Geringfü-
gige, vertretbare Abweichungen 
in Gestaltung, Form, Farbe und 
Maserung sind kein Reklamati-
onsgrund. Gleiches gilt für ver-
wendete Textilien.

(2) Die Lieferfristen und Lieferter-

mine dienen ohne abweichende 
schriftliche Vereinbarung ledig-
lich als Anhaltspunkt für den 
Kunden und gelten als nicht ver-
bindlich. Die Lieferfristen und 
–termine werden vom Datum 
der Auftragsbestätigung an ge-
rechnet, jedoch nicht vor völliger 
Auftragsklarheit, insbesondere 
nicht vor Beibringung erforder-
licher Unterlagen wie etwa von 
Zeichnungen oder Plänen sowie 
der Erfüllung aller sonstigen dem 
Kunden obliegenden Vorausset-
zungen, und auch nicht vor Er-
halt einer vom Kunden zu leisten-
den Anzahlung oder Sicherheit. 
Lieferfristen und Liefertermine 
verstehen sich ab Werk. Wenn 
die Ware ohne Verschulden der 
Verkäuferin nicht rechtzeitig ab-
geholt oder abgesendet werden 
kann, so gelten sie mit Meldung 
der Versandbereitschaft als ein-
gehalten. Im Falle der Selbstab-
holung wird der Besteller von der 
Verkäuferin verständigt, wann 
und innerhalb welcher Frist die 
Ware abholbereit ist.

(3) Die Verkäuferin ist berechtigt, 
Teil- oder Vorlieferungen durch-
zuführen und diese zu verrech-
nen.

(4) Wird versandfertige Ware nicht 
sofort abgerufen bzw. abhol-
bereite Ware nicht fristgerecht 
abgeholt, ist die Verkäuferin be-
rechtigt, nach Ablauf von 4 Wo-
chen ab Meldung der Versand-
bereitschaft bzw. ab Ablauf der 
Abholfrist wahlweise entweder 
die Ware auf Gefahr des Kunden 
unter Anrechnung einer Lager-
gebühr in der Höhe von 3 % des 
Rechnungsbetrages (zuzüglich 
der Umsatzsteuer in der gesetz-
lichen Höhe) pro angefangenem 
Monat einzulagern und auf die 
Erfüllung des Vertrages zu be-
stehen, oder aber vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware 
freihändig und ohne weitere 
Verständigung des Kunden wei-
terzuverkaufen, wobei in diesem 
Fall der Kunde eine Vertragsstra-
fe für den erhöhten Aufwand und 
einen möglichen Mindererlös 
von 30 % des Nettokaufpreises 
zuzüglich Umsatzsteuer zu be-
zahlen hat. Diese Vertragsstrafe 
wird mit Erklärung des Rück-
tritts zur Zahlung fällig, gelei-
stete Anzahlungen sind auf die 
Vertragsstrafe anrechenbar. Das 
Recht der Verkäuferin zur Gel-
tendmachung eines darüber hi-
nausgehenden Schadens bleibt 
unberührt.

(5) Mangels ausdrücklicher anderer 
Vereinbarung ist der Erfüllungs-
ort für die Lieferung von Waren 
immer das Werk der Verkäufe-
rin. Mit der Übergabe ab Werk 

oder wenn der Kunde in Annah-
meverzug gerät geht die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und 
der zufälligen Verschlechterung 
der Ware an den Kunden über. 
Beim Versendungsverkauf er-
folgt der Gefahrenübergang auf 
den Kunden mit der Übergabe 
der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung er-
mächtigten Person oder Anstalt.

(6) Offensichtliche Transportschä-
den oder –mängel sind vom 
Kunden dem Spediteur, dem 
Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung 
ermächtigten Person oder An-
stalt unmittelbar bei Empfang 
der Lieferung anzuzeigen und 
von diesen bestätigen zu lassen. 
Transportschäden oder -mängel, 
die in verpacktem Zustand nicht 
erkennbar waren, sind dem Spe-
diteur, dem Frachtführer oder 
der sonst zur Ausführung der 
Versendung ermächtigten Per-
son oder Anstalt innerhalb von 
7 Tagen nach Empfang der Ware 
anzuzeigen. Soweit die Verkäu-
ferin dem Kunden abweichend 
von Abs 5 in der Auftragsbestä-
tigung ausdrücklich einen an-
deren Erfüllungsort als ihr Werk 
oder Lager zugesagt hat, hat der 
Kunde den Transportschaden 
oder –mangel innerhalb von 4 
Tagen ab Empfang der Lieferung 
zusätzlich auch der Verkäuferin 
anzuzeigen; andernfalls ist eine 
Abwicklung von Transportschä-
den- oder -mängeln über die Ver-
käuferin ausgeschlossen. 

§6 Sonstige Lieferbedingungen
(1) Hat die Verkäuferin die Nichtein-

haltung eines von ihr verbindlich 
zugesagten Liefertermins zu ver-
treten und kann der Kunde nach-
weisen, dass ihm hieraus ein 
Schaden entstanden ist, so kann 
der Kunde eine Entschädigung in 
der Höhe von 0,5%, insgesamt je-
doch höchstens in der Höhe von 
5% des Nettopreises der von dem 
Verzug betroffenen Lieferung 
verlangen. 

(2) Verzögert sich bei einem verein-
barten Pönale die Leistungser-
füllung der Verkäuferin durch 
eine verspätete Lieferung von 
Zukaufteilen des Unterliefe-
ranten trotz dessen verbind-
licher Terminzusage, so wird das 
Pönale um den Zeitraum der ver-
späteten Lieferung später wirk-
sam. Weiters wird ein Pönale 
unwirksam, wenn vereinbarte 
Anzahlungen nicht terminge-
mäß geleistet wurden bzw. eine 
verspätete Leistungserfüllung 
durch das Verhalten des Kunden 
begründet wird. 

(3) Bei unvorhergesehenen und vom 
Parteiwillen unabhängigen Um-
ständen, wie etwa in allen Fällen 
höherer Gewalt auf Seiten der 
Verkäuferin oder ihrer Unterlie-
feranten ist diese berechtigt, die 
Lieferung und Leistung um die 
Dauer der Umstände und eine 
angemessenen Anlaufzeit hi-
nauszuschieben. Zu diesen Um-
ständen zählen jedenfalls, aber 
nicht ausschließlich, bewaffnete 
Konflikte, behördliche Eingriffe 
und Verbote, Transport- und Ver-
zollungsverzug, Transportschä-
den, Energie- und Rohstoffman-
gel, Streik und Aussperrung.

(4) Auf ausdrücklichen schrift-
lichen Wunsch des Kunden kön-
nen diesem nach Ermessen der 
Verkäuferin Produkte aus dem 
Lieferprogramm der Verkäuferin 
als Muster 4 Wochen kostenfrei 
zur Verfügung gestellt werden. 
Bei Auslieferung der Ware als 
Muster erfolgt eine Fakturierung 
zu den in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festge-
legten Konditionen. Wird die 
Ware fristgerecht in Originalver-
packung retourniert, wird eine 
Gutschrift für die Rechnung er-
stellt. Erfolgt keine fristgerechte 
Rückgabe, gilt die Ware als ge-
kauft. Das gilt auch, wenn die re-
tournierte Ware Gebrauchs- oder 
Montagespuren, andere Beschä-
digungen oder Veränderungen 
aufweist.

§7 Gewährleistung
(1) Der Verbraucher hat bei Vorlie-

gen eines Mangels grundsätzlich 
die Wahl zwischen Verbesserung 
und Austausch. Die Verkäuferin 
kann die gewählte Abhilfe dann 
verweigern, wenn sie unmöglich 
oder in Relation zur anderen Ab-
hilfe mit einem unverhältnismä-
ßig hohen Aufwand verbunden 
ist. Ist eine Verbesserung nicht 
möglich oder tunlich, kann der 
Verbraucher nach seiner Wahl 
Preisminderung oder, sofern es 
sich nicht um einen nur gering-
fügigen Mangel handelt, Wand-
lung des Vertrages verlangen. 
Die Gewährleistungsfrist für 
Verbraucher beträgt 2 Jahre ab 
Lieferung der Ware.

(2) Die Gewährleistungsfrist für 
Unternehmer beträgt ein Jahr ab 
Lieferung der Ware.

(3) Eine Gewährleistungspflicht 
gegenüber Unternehmern trifft 
die Verkäuferin nur für Mängel, 
die unter Einhaltung der vorge-
sehenen Betriebsbedingungen 
und bei normalem Gebrauch 
auftreten. Sie gilt insbesondere 
nicht für Mängel, die auf vom 
Unternehmer oder Dritten zu 
verantwortenden Gründen be-
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ruhen, einschließlich der Nicht-
beachtung der Pflegeanleitung. 
Für normale Abnützungsschä-
den und Bagatellschäden an der 
Oberfläche wird ebenso wenig 
Gewähr geleistet wie für Waren, 
an denen ohne Rücksprache mit 
der Verkäuferin Reparaturen 
durchgeführt wurden. Gewähr-
leistung erfolgt ausschließlich, 
wenn eine etwaig erforderliche 
Montage durch einen Fach-
mann vorgenommen wird. Für 
diejenigen Teile der Ware, die 
die Verkäuferin auf Weisung 
des Unternehmers oder seiner 
Beauftragten entgegen ihrer 
Empfehlung von Unterliefe-
ranten bezogen hat, haftet sie 
nur insoweit, als ihr gegen den 
Unterlieferanten Gewährlei-
stungsansprüche zustehen. Wird 
eine Ware oder Leistung von 
der Verkäuferin aufgrund von 
Konstruktionsangaben, Zeich-
nungen, Planungen, Modellen 
oder sonstigen Angaben, die vom 
Unternehmer beigestellt wer-
den, angefertigt oder erbracht, 
so erstreckt sich die Haftung der 
Verkäuferin nur darauf, dass die 
Ausführung gemäß diesen vom 
Unternehmer beigestellten An-
gaben erfolgt. Die Verkäuferin ist 
zur Überprüfung der vom Unter-
nehmer beigestellten Angaben 
nicht verpflichtet. Leuchtmittel, 
elektronische und sonstige Ver-
schleißteile sowie gebrauchte 
Ware sind von der Gewährlei-
stung ausgeschlossen. Ebenso 
wird bei der Übernahme von 
Reparaturaufträgen, Umände-
rung oder Umbau von alten oder 
fremden Waren keine Gewähr 
übernommen.

(4) Unternehmer müssen die gelie-
ferte Ware innerhalb einer ange-
messenen Frist von einer Woche 
ab Empfang der Ware auf Mängel 
überprüfen und schriftlich der 
Verkäuferin anzeigen; andern-
falls ist die Geltendmachung von 
G ew ä h rlei st u ngsa n spr üchen 
ausgeschlossen. Bei verdeckten 
Mängeln muss die schriftliche 
Anzeige an die Verkäuferin in-
nerhalb einer Woche nach Entde-
ckung des Mangels erfolgen. Den 
Unternehmer trifft in jedem Fall 
die volle Beweislast für sämtliche 
A n s pr uc h s v or au s s et z u ngen, 
einschließlich des Vorliegens des 
Mangels selbst, des Zeitpunkts 
der Mangelfeststellung und der 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
Bei Mängeln, für die die Verkäu-
ferin gegenüber Unternehmern 
eine Gewährleistungspflicht 
trifft, leistet die Verkäuferin zu-
nächst nach ihrer Wahl Gewähr 
durch Verbesserung oder Aus-
tausch. Für die Prüfung der Män-
gel sowie für die Reparatur oder 

für die Lieferung von Ersatztei-
len oder Anlagen hat der Unter-
nehmer der Verkäuferin die er-
forderliche Zeit zu gewähren. Die 
im Zusammenhang mit der Ver-
besserung oder einem Austausch 
entstandenen Kosten sind vom 
Unternehmer zu tragen. Die Ko-
sten und die Gefahr für Hin- und 
Rücktransport übernimmt der 
Unternehmer. Bei Behebung der 
Mängel an Ort und Stelle trägt 
der Unternehmer etwaige Reise-
kosten. Durch einen Verbesse-
rungsversuch verlängert sich die 
Gewährleistungsfrist nicht. Für 
eine Mängelbehebung durch den 
Unternehmer selbst oder durch 
Dritte hat die Verkäuferin nur 
dann aufzukommen, wenn sie 
hierzu ihre schriftliche Zustim-
mung gegeben hat. 

§8 Haftung
(1) Außerhalb des Anwendungsbe-

reichs des Produkthaftungsge-
setzes beschränkt sich die Haf-
tung der Verkäuferin auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit.

(2) Gegenüber dem Unternehmer 
sind die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit, der Ersatz von 
Folge- und Vermögensschäden, 
entgangenen Gewinnen, nicht 
erzielten Ersparnissen, Zinsver-
lusten und von Schäden aus An-
sprüchen Dritter gegen den Un-
ternehmer ausgeschlossen.

§9 Rücktritt
(1) Gerät die Verkäuferin aufgrund 

groben eigenen Verschuldens in 
Lieferverzug, so kann der Kun-
de nach schriftlicher Setzung 
einer angemessenen Nachfrist 
von mindestens 30 Tagen seinen 
Rücktritt in einem eingeschrie-
benen Brief an die Verkäuferin 
erklären.

(2) Unternehmer sowie Verbrau-
cher, soweit für letztere kein wei-
tergehendes gesetzliches Rück-
trittsrecht besteht, können mit 
ausdrücklichem Einverständnis 
der Verkäuferin vom Vertrag 
zurücktreten. Diesfalls ist der 
Kunde verpflichtet, 20% der vom 
Rücktritt erfassten Auftragssum-
me als Kostenersatz zu bezahlen.  
Insoweit es sich um eine Son-
deranfertigung der Verkäuferin 
für den Kunden (inkl. Zuschnitt) 
oder um Handelsware handelt, 
ist ein Rücktritt nach dieser Be-
stimmung ausgeschlossen. Die 
Geltendmachung höherer, tat-
sächlich entstandener Kosten 
aus dem Titel des Schadener-
satzes bleibt vorbehalten.

(3) Unbeschadet der Rücktritts-
rechte gemäß § 3 Abs 3, § 4 Abs 5 
und § 5 Abs 4 dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen kann die 
Verkäuferin auch vom Vertrag 

zurücktreten, wenn (a) nach Ver-
tragsschluss Ereignisse eintreten, 
die eine Erfüllung des Vertrags zu 
den vereinbarten Bedingungen 
nicht mehr kostendeckend oder 
gar nicht mehr ermöglichen, oder 
(b) die Lieferung aus Gründen, 
die der Kunde zu verantworten 
hat, unmöglich oder auch nach 
Setzung einer angemessenen 
Nachfrist durch die Verkäuferin 
weiter verzögert wird. Die Ver-
käuferin behält sich die Geltend-
machung von Schadenersatzan-
sprüchen vor.

§10 Planungsleistungen, Gewerb- 
liche Schutz- und Urheberrecht

(1) Erfolgt die Anfertigung einer 
Ware durch die Verkäuferin auf-
grund von Plänen, Zeichnungen, 
Modellen, sonstigen Konstruk-
tionsangaben oder Spezifikati-
onen des Kunden, dann hat der 
Kunde die Verkäuferin bei allfäl-
ligen Verletzungen von Schutz-
rechten schad- und klaglos zu 
halten.

(2) Das Design der Website der Ver-
käuferin, alle on- und/oder off-
line zur Verfügung gestellten 
Verkaufs- und Informationsun-
terlagen wie beispielsweise Ka-
taloge, Broschüren, Prospekte 
und Abbildungen sind ebenso 
wie Angebots-, Projekts- und 
sonstige technische Unterlagen, 
etwa Pläne oder Skizzen, gei-
stiges Eigentum der Verkäuferin. 
Die Verkäuferin kann die Unter-
lagen zurückfordern. Jede über 
den persönlichen Gebrauch hi-
nausgehende Bearbeitung, Ver-
vielfältigung, Verbreitung und/
oder öffentliche Wiedergabe 
stellt eine unzulässige nicht üb-
liche Nutzung dar.

(3) Die Verkäuferin behält sich bei 
Nichterteilung eines Auftrages 
ausdrücklich vor, die Kosten für 
erbrachte Planungsleistungen 
anhand des jeweils gültigen 
Stundensatzes nachträglich in 
Rechnung zu stellen.

(4) Die Verkäuferin haftet nicht für 
den Inhalt extern verlinkter 
Websites.

§11 Datenschutz
(1) Der Kunde anerkennt, dass die 

im Vertrag angeführten Daten 
über den Kunden für Zwecke 
der Buchhaltung, Bonitätsprü-
fung und der Kundenevidenz 
von der Verkäuferin gespeichert, 
genutzt und verarbeitet werden. 
Die Daten werden zur Erfüllung 
von gesetzlichen Vorschriften, 
zur Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs und zu Werbezwecken 
von der Verkäuferin verwendet. 
Der Kunde hat ein Recht auf un-
entgeltliche Auskunft über seine 
von der Verkäuferin gespeicher-

ten personenbezogenen Daten 
sowie gegebenenfalls ein Recht 
auf Berichtigung, Löschung und 
Sperrung derselben.

§12 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das österreichische Recht. 

Die Bestimmungen des UN-Kauf- 
rechts finden keine Anwendung. 
Für Verbraucher gilt diese Rechts- 
wahl nur, wenn dadurch nicht 
der durch zwingende Bestim-
mungen des Rechtes des Staates, 
in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
gewährte Schutz entzogen wird.

(2) Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten, die sich aus Rechts-
geschäften ergeben, die mit-
tel- oder unmittelbar diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen unterworfen sind, ist 
das für die Verkäuferin sachlich 
und örtlich zuständige österrei-
chische Gericht in Graz. Für Ver-
braucher gilt das nur, wenn sie in 
diesem Gerichtssprengel ihren 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufent-
halt oder Beschäftigungsort ha-
ben. Die Verkäuferin hat jedoch 
in jedem Fall das Recht, auch am 
allgemeinen Gerichtsstand des 
Kunden zu klagen.

(3) Für den Fall, dass einzelne Be-
stimmungen des Vertrags mit 
dem Kunden einschließlich die-
ser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sind oder werden, so 
wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Die ganz oder teilweise 
unwirksame Bestimmung wird 
durch eine gültige ersetzt, die 
dem Parteiwillen möglichst nahe 
kommt.

(4) Bis zur schriftlichen Bekanntga-
be einer anderen Anschrift er-
folgen Zustellungen und Willen-
serklärungen rechtswirksam an 
die vom Kunden in der Bestellung 
angegebene Adresse. Der Kunde 
ist verpflichtet, bei Vertragsab-
schluss die maßgeblichen und 
im Vertrag abgefragten Daten 
vollständig und richtig anzuge-
ben. Bei unrichtigen, unvollstän-
digen und unklaren Angaben 
durch den Kunden haftet dieser 
für alle der Verkäuferin daraus 
entstehenden Kosten. Der Kunde 
ist bei sonstigem Schadenersatz 
verpflichtet, der Verkäuferin 
Änderungen des Namens, der 
Anschrift bzw. einen Wechsel 
des Wohnsitzes unverzüglich 
schriftlich bekannt zu geben. 
Im Unterlassungsfall gilt jede 
schriftliche Mitteilung, die an 
die zuletzt bekannt gegebene 
Adresse des Kunden erfolgt, als 
den Erfordernissen einer wirk-
samen Zustellung genügend.

VITEO  



GENERAL
TERMS AND
CONDITIONS

AS OF NOVEMBER 2016

§1 Scope of validity
(1) The following general terms of 

sale apply to all business relati-
onships between VITEO GmbH, 
Innovationspark 2, A-8321 St. 
Margarethen a. d. R., Commercial 
Register Graz FN (Register No.) 
350979 x, (hereinafter called  
“Vendor“) and its customers. The 
version valid at the time of the 
conclusion of the contract is ap-
plicable.

(2) Customers are:
 – Consumers as defined by the 

 Consumer Protection Law (eit- 
 her an individual or a single  
 entity) not entrepreneurs or 

 – Entrepreneurs (Contractors),  
 whether natural persons or  
 entities having legal persona- 
 lity, legally responsible private  
 companies, operating within  
 the frame-work of their activi- 
 ties. An entrepreneur is defined  
 as every organisation of inde- 
 pendent economic activity 
 designed for continued opera- 
 tion, even if it is not for profit. 

 Hereafter, if necessary, consu-
mers and entrepreneurs will be 
referred separately, otherwise 
the following provisions apply to 
all customers.

(3) Even if acknowledged, variant, 
opposing or supplementary ge-
neral business conditions will 
not become an integral part of 
the contract, unless their validity 
is expressly agreed to. 

§2 Conclusion of Contract
(1) All vendor’s offers are without 

obligation and subject to confir-
mation.

(2) A contract is then concluded 
when the vendor issues a con-
firmation of order or makes a 
delivery after receiving a writ-
ten order from the client which 
represents a binding offer. The 
confirmation of receipt does not 
however constitute a binding ac-
ceptance of the order.

(3) For consumers the vendor reser-
ves the right to accept the order 
within one week; for contractors 
the vendor reserves the right to 
accept the order within a sui-
table acceptance period. The 
Vendor reserves the right to de-
cline an order, for example upon 
evaluation of the customer’s cre-
ditworthiness. 

(4) Specific client’s instructions, 
i.e. with regard to meetings, dis-
counts or the like, in the context 
of the order confirmation shall 
not be binding until explicitly 
agreed by the Vendor.

(5) The Vendor is entitled to create 
catalogues on- and offline, to 
publish any other sales docu-
ments, lists and drawings, as 

well as weights and measure-
ments with the utmost care, but 
reserves the right to subsequent-
ly correct any obvious errors.

(6) The Vendor shall expressly agree 
with any changes or additions to 
the order made by the customer 
after the conclusion of the con-
tract and reserves the right to 
indemnification.

(7) We reserve the right to partial or 
non-performance of a contract 
with entrepreneurs in case of 
incorrect or improper deliveries 
by our suppliers. In this case, the 
Vendor undertakes to inform the 
Contractor without delay and 
any compensation will be reim-
bursed immediately. 

§3 Reservation of title 
(1) The Vendor shall retain title 

to all objects delivered by him 
until complete payment of the 
purchase price plus any interest 
or charges arising. 

(2) The Customer must treat the 
supplied products with due care 
for the duration of the retenti-
on of title and must perform 
necessary maintenance and in-
spection at his own expense. The 
customer is obliged to notify the 
Vendor immediately in writing 
on any seizure of the goods by a 
third party, such as levy of exe-
cution and any damage or loss 
or extraordinary loss of value of 
the goods. The same applies to 
any change in ownership of the 
goods or any change of the cu-
stomer’s address. The customer 
is liable to pay compensation for 
any damage or costs caused by a 
breach of the above obligations 
or by not intervening adequately 
against access to the goods by 
third parties.

(3) In order to inspect the goods 
which are delivered under the 
retention of title the Customer 
shall provide the Vendor with 
the access to his premises. If the 
customer violates the contract, 
in particular by delays in pay-
ment, the Vendor is hereby entit-
led to withdraw from the con-
tract and to reclaim the goods. 
This shall also apply if the Cu-
stomer breaches obligations 
according to par. 2 to such an 
extent that the adherence to the 
contract becomes unacceptable 
for the Vendor. 

(4) The Contractor is entitled to re-
sell to third parties the goods 
which are delivered under the 
retention of title as part of its 
normal business activity. Upon 
conclusion of a contract the Con-
tractor shall assign to the Vendor 
any receivables arising from the 
resale of the goods to third par-

ties. The Contractor must en-
dorse the assignment in his own 
account books and invoices. 
After the transfer the Contractor 
is authorized for the collecti-
on of the demands. The Vendor 
reserves the right to collect the 
receivables himself in case the 
Contractor does not meet his 
payment obligations. In this 
case the Contractor undertakes 
to provide the Vendor with all 
documents and data necessary 
to collect receivables. 

(5) In cases where the purchased 
goods are processed, combined 
or mixed by the Contractor with 
other items that are his own pro-
perty or the property of a third 
party, he must act in the name 
and on behalf of the Vendor. The 
Vendor acquires a co-owners-
hip share corresponding to the 
ratio of the value of his goods 
to the value of the goods sup-
plied by the Vendor himself. If 
co-ownership can not be esta-
blished, paragraph 4 shall apply 
mutatis mutandis.

(6) If the Vendor and the Customer 
agreed on foreign law according 
to which the reservation of title 
is no longer effective, so the exi-
sting securities deriving from 
the other law shall be deemed 
as agreed upon. To the extent 
the cooperation of the customer 
shall be required, he must take 
all necessary measures that are 
required for substantiating and 
upholding such rights.

§4 Prices and Terms of Payment
(1) The prices and the delivery ter-

ms stated in our order confirma-
tion shall apply. The Vendor adds 
to all prices quoted including all 
extra expenses the legally-ap-
plicable value added tax. The 
Customer agrees to receiving the 
invoice electronically. The gross 
price will be reported on the in-
voice. Should costs increase by 
the time of delivery, they can be 
recalculated on a pro rata basis. 
Unless otherwise agreed, for the 
Contractor the prices stated for 
supplies shall apply net ex works.

(2) The Customer is committed 
to paying the invoice amount 
within 14 days with no deduc-
tions after the date of the in-
voice. Payments shall be made 
free of charge to the Vendor’s 
payment office in the agreed 
upon currency (EURO unless 
otherwise stated). Differing ter-
ms and conditions of payment 
have to be agreed to in writing 
by the Vendor. In case of delays 
in payment by the Customer we 
shall be entitled to charge an 
annual rate of interest of 5% for 

Consumer and 8% for Contrac-
tor above the base interest rate 
for the duration of the delay, in 
case the Contractor is in default 
on a debt an annual rate of 9,2%  
above the base interest rate will 
be charged. The Vendor reser-
ves to verify and apply a higher 
default interest claim from Con-
tractors. Furthermore, the Con-
tractor undertakes to reimburse 
any amount paid or expendi-
ture arising from the collection 
of receivable, e.g. the dunning 
fees and collection charges in-
curred for any necessary legal 
measures, reference is made to 
the provisions under § 458 of the 
Austrian Business Enterprise 
Code (UGB). The Consumer un-
dertakes to pay a flat rate of EUR 
15,- for the collection of recei-
vables.

(3) The Vendor may accept bills 
of exchange as well; however, 
he is not obliged to. If paying 
by cheque or bill of exchange 
payment shall only be deemed 
effected after the account has 
been credited. After the debt 
has become due discounting 
and collection charges are to be 
paid immediately by the person 
on whom the letter of credit is 
drawn.

(4) Consumers shall be entitled to 
a right of set-off in case of the 
Vendor‘s inability to pay or pro-
vided that their counter claims are 
legally related to the debt or pro-
vided that the counter claims 
have been judicially determined, 
or are uncontested and ack-
nowledged by the Vendor. The 
Contractor shall only be entitled 
to a right of set-off or retention 
provided that his counter claims 
have been judicially determined, 
or are uncontested and ack-
nowledged by the Vendor. The 
retention of payments by the 
Contractor for counter claims 
shall be excluded.

(5) All and any claims shall become 
due immediately, should the 
Customer default payment or 
if the Vendor becomes aware of 
circumstances suitable to reduce 
the Customer’s creditworthiness 
or of any information suggesting 
that granting a credit to the Cu-
stomer may not be totally free of 
risk. In this case the Vendor shall 
be entitled to make/render any 
outstanding deliveries/services 
only against advance payment 
or to withdraw from the contract 
after setting a reasonable exten-
sion period. For the purposes  
of this provision, the aforemen-
tioned circumstances include 
substantial degradation of finan-
cial situations by the Customer, 
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suspension of payments, delay 
in payments or even liquidation 
whereas information include 
news and information transmis-
sion about these or similar cir-
cumstances. 

(6) Should the time of payment be 
dependent on the completion of 
the assembly or due before the 
commissioning and should this 
deadline be delayed without the 
Vendor being at fault, payment 
shall be made, notwithstanding 
that, no later than 6 weeks after 
notification of delivery readiness 
or after delivery. 

(7) If delivery is made into a non-EU 
country, the Vendor explicitly re- 
serves the right to additionally 
charge the legally applicable VAT 
in case the Customer fails to pro-
vide the proof of export in proper 
form.

(8) Unless otherwise explicitly stated, 
all Vendor’s credit notes are valid 
for 36 months after date.

§5 Delivery and Transfer of Risk 
(1) As far as the scope of delivery 

is concerned, the Vendor reser-
ves the right to change the design 
and equipment of the goods deli-
vered according to the technical 
progress or in compliance with 
legal or official requirements. 
Series-produced furniture will 
be sold by sample or illustrati-
on. There is no legal claim to the  
delivery of display items, unless 
not otherwise agreed to in the 
contract. Any minor and rea-
sonable deviations in colour, 
shape, design and grain are not 
a reason for rejection. The same 
applies to used textiles.

(2) Unless otherwise agreed in wri-
ting with the Vendor, the terms 
and dates of delivery are provi-
ded to the Customer as an ex-
ample only and are not binding. 
The delivery terms and dates 
will begin from the date of the 
order confirmation, however not 
before a total clarification of all 
details of the contract and the 
procurement of required tech-
nical information, e.g. plans, 
drawings, and not before the ful-
filment of all other requirements 
of the customer or before the 
receiving of a deposit payment 
or a guarantee that the customer 
will be required to pay. Delivery 
terms and dates are understood 
to be ex works. If the goods fail  
to be delivered or despatched at 
the agreed time for reasons not 
attributable to the Vendor, the 
agreed delivery time shall be 
considered to have been met at 
the day on which the goods are 
notified to be ready for dispatch. 
In the case of self-collection by 

the customer, the Vendor will 
inform the customer about the 
time when the goods are ready 
for collection and about the pick-
up period.

(3) The Vendor shall have the right to 
make partial or advance deliver-
ies and to settle payments. 

(4) Should the Customer not request 
immediately delivery of those 
goods which have been notified 
to him as ready for dispatch or 
should he not take receipt of 
the goods ready for collection 
in due time, within four weeks 
have elapsed after the notifica-
tion that the goods are ready for 
transportation or after the pick-
up deadline has expired, the 
Vendor is entitled to either store 
the goods at the expenses and 
at the risk of the buyer, whereby 
a storage fee of 3% of the gross 
invoiced amount will be char-
ged per month (plus the legally 
applicable VAT) and to insist on 
the fulfilment of the contract, or 
to withdraw from the contract 
and sell the goods on the open 
market without further commu-
nication to the Customer. In this 
case the Customer shall be obli-
ged to pay a conventional pen-
alty amounting to 30% of the net 
price plus value-added taxes due 
to the increased costs which may 
arise as well as for possible mini-
mum proceeds. The conventio-
nal penalty falls due for payment 
upon cancellation of the agree-
ment whereas the paid deposit 
amounts will be credited against 
the contract penalty. The right of 
the Vendor to assert further da-
mages shall remain unaffected.

(5) Failing express agreement, the 
Vendor’s warehouse shall be the 
place of performance for the deli-
very. In case of a delivery ex works 
or if the customer is in default of 
acceptance the risk of accidental 
loss or deterioration of the deli-
very items shall pass to the cu-
stomer. When handing over the 
goods to the forwarding agent or 
the carrier, or any other person  
or company charged with trans-
porting the goods, however, the 
risk is transferred to the buyer.

(6) Visible damage or defects caused 
during transport must be noti-
fied immediately upon receipt  
by the Customer to the forwar-
ding agent or the carrier or any 
other person or company char-
ged with transporting the goods 
and acknowledged by the latter. 
Damage or defects caused during 
transport not visible from the 
outside must be notified within  
7 days after receipt to the forwar-
ding agent or the carrier or any 
other person or company char-

ged with transporting the goods. 
In case the Vendor has, contrary 
to par. 5, in its order confirmati-
on explicitly confirmed a place 
of performance other than the 
Vendor’s factory or warehouse, 
any transport damage must also 
be notified to the Vendor within 
4 days after receipt. If the Custo-
mer fails to do so, no damage or 
defect caused during transport 
can be claimed with the Vendor.

§6 Further Delivery Conditions
(1) If the Vendor is responsible for 

the non-fulfillment of a delivery 
date expressly confirmed, as far 
as Customers satisfactorily prove 
that they have suffered damage 
there from, they shall be entit-
led to claim compensation for 
delayed delivery at 0.5% of the 
purchase price up to a total of 5% 
of the net contract value of the 
deliveries affected by the delay.

(2) If the Vendor’s performance is 
delayed in case of an agreed 
penalty and due to a delay in 
delivering purchased parts of 
the sub-suppliers despite his 
binding confirmation of delive-
ry date, the penalty shall come 
into effect at any later date by  
the period by which the delivery 
is delayed. Furthermore, a penal-
ty shall become invalid, if depo-
sits are not paid in due time or if  
a performance is delayed becau-
se of the Customer’s behaviour. 

(3) In case of circumstances which 
are unforeseeable or not de-
pendent on a party’s will, as 
for events of force majeure on 
the part of the Vendor or of his 
Sub-supplier, the Vendor is entit-
led to postpone the delivery and/ 
or service around the duration to 
an adequate initial period. These 
circumstances include prima-
rily, but are not limited to armed 
conflicts, orders by public autho-
rities, transport and customs de-
lay, transport damages, shortage 
of energy or raw materials, strike 
and lock-out.

(4) On an expressively written de-
mand by the Customer and at the 
discretion of the Vendor, product 
samples from the Vendor’s pro-
duct range may be made availa-
ble to the Customer four weeks 
free of charge. When sample 
goods are delivered, invoicing 
shall be made on the terms which 
are laid down in these general 
terms and conditions. If the goo-
ds are returned in the original 
packaging in due time, a credit 
note shall be issued against the 
invoice. If the return is not car-
ried out in due time, the goods 
are deemed to be accepted. This 
also applies in case the retur-

ned goods bear traces of use and 
montage or show any changes or 
signs of damage.

§7 Guarantee
(1) In the case of material defects, 

the Consumer has the right to 
choose between the rectificati-
on of such defects and replace-
ment delivery. The Vendor may 
refuse to offer such remedy, if it 
is impossible or if, in relation to 
other remedies, it would require 
a disproportionate effort. If ch-
anges are not possible or feasi-
ble, the Consumer has the right 
to choose whether to reduce pay-
ments or, provided that defects 
are not minor, to rescind the con-
tract. For consumers the legal 
requirements for warranty cover 
a period of 2 years from delivery 
of the goods. 

(2) For entrepreneurs the period of 
warranty is 1 year as of the deli-
very of the goods.

(3) Vendor’s warranty obligation 
towards Customers shall only 
apply to defects that appear 
when observing the applicable 
operating conditions and put-
ting the item to normal use. In 
particular, this does not apply 
to defects resulting from any cir-
cumstances for which the client 
or third parties are responsible, 
including any non-observance 
of maintenance instructions. For 
wear and tear or minor defects of 
the paintwork as well as for those 
goods which have been subject to 
repairs without prior consultati-
on with the Vendor any warranty 
is excluded. Any warranty obli-
gation of the Vendor shall come 
into effect only if a required 
installation was carried out by 
a duly skilled professional. For 
parts that the Vendor purchased 
from its sub-suppliers upon the 
instructions of the company or 
its representatives and contrary 
to the Vendor’s recommendati-
on, the Vendor is liable only to 
the extent that he is entitled to 
bring forward guarantee claims 
against the sub-supplier. If an 
order or a service is carried out 
by the Vendor according to de-
sign specifications, drawings or 
models, that were made availa-
ble by the company, the vendor’s 
liability does not extend to the 
correctness of design and only 
to the conformity of the design 
to the customer’s specifications. 
The Vendor is herein not obli-
ged to examine the information 
provided by the company. Light 
devices and electronic and other 
parts subject to wear as well as 
used products shall not be co-
vered by the warranty. Similarly, 
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the Vendor shall not accept any 
warranty, when accepting repair 
jobs or reworking or modifying 
old as well as third-party goods.

(4) If the Customer is an entrepre-
neur, he is obliged to examine the 
delivered goods with regards to 
defects within a reasonable time 
and shall report obvious defects 
to the Vendor in writing within 
a week of receiving the goods; 
otherwise the assertion of war-
ranty is excluded. Hidden faults 
must be reported within a week 
of discovery. However, the entre-
preneur bears the full burden of 
proof that all the conditions for a 
claim are met, especially for the 
defect itself, for the point in time 
when the defect is established 
and that the defect is reported in 
time. In the event of faulty goods, 
the Vendor shall initially redeem 
the guarantee towards contrac-
tors for those defects covered by 
the Vendor’s warrant obligations 
and by choosing to offer either 
to rectify the fault or provide a 
replacement. The Vendor shall 
be given the time necessary to 
examine and remedy the defects 
or supply replacement parts or 
equipment, as applicable. The 
costs and risks of transporting 
the tool to and from the repair 
centre, must be borne by the 
entrepreneur. For the correction 
of defects on the customer’s pre-
mises, any travel costs is borne 
by the entrepreneur. Any remo-
val of a defect or other warranty 
remedy shall not result in a rene-
wal of the warranty period. Ven-
dor shall only refund costs for 
remedying a defect, undertaken 
by the entrepreneur himself or 
by a third party, if the Vendor has 
given his written consent. 

§8 Liability
(1) Outside of the scope of product 

liability law, Vendor’s liability 
is limited to malicious intent or 
gross negligence. 

(2) Liability for slight negligence, 
compensation for consequential 
and financial losses, savings not 
achieved, loss of profits, losses of 
interest, and for damages resul-
ting from claims made by third 
parties against the entrepreneur 
are ruled out.

§9 Termination
(1) Should the Vendor fall behind 

with deliveries through gross 
culpability, the Customer is 
entitled to declare by a registered 
letter addressed to the Vendor 
its withdrawal from the contract 
after expiry of a reasonable peri-
od of grace of 30 days set by him 
in writing.

(2) Entrepreneurs and Consumers, 
provided that for the latter no 
further legal right of withdrawal 
applies, are entitled to terminate 
the contract with the Vendor’s 
explicit consent. In this case 
the Customer is obliged to pay a 
compensation of 20% of the can-
celled order amount. Withdrawal 
is excluded for trade goods and if 
a customised product (including 
customised cuts) was manu-
factured by the Vendor for the 
Customer. The right to assert a 
claim for actual damage in a lar-
ger amount is reserved.

(3) Without prejudice to the legal 
rights of rescission in compliance 
with § 3 par. 3, § 4 par. 5 and § 5 
par. 4 laid down in these General 
Terms and Conditions, the Ven-
dor shall be entitled to rescind the 
contract in particular (a) if either, 
after the conclusion of the con-
tract, some circumstances occur 
whereby the fulfilment of the 
contract is no longer cost-effec-
tive or even impossible under the 
terms agreed upon, or (b) in case 
the delivery, for reasons that are 
the responsibility of the Custo-
mer, can not be carried out or is 
further delayed even after a rea-
sonable period of grace set by the 
Vendor. The Vendor reserves the 
right to claim further damages. 

§10 Planing Services, Industrial 
Property Rights and Copyright 

(1) Whenever goods are supplied by 
the Vendor according to plans, 
drawings, models, analytical 
specifications, or any other cu-
stomer information and this 
infringes on third-party rights, 
especially industrial property 
rights, Customer undertakes to 
indemnify and hold harmless 
the Vendor. 

(2) The Vendor’s website design, all 
documents and sales informa-
tion made available on- and/
or offline, such as catalogues, 
brochures, documents and dra-
wings as well as offers, projects, 
and any other technical docu-
ment, e.g. plans, models remain 
the property of the Vendor. The 
Vendor is entitled to ask to return 
documents. Any processing, co-
pying, circulation and/or public 
reproduction other than for pri-
vate use shall be deemed illegal 
and prohibited.

(3) The Vendor reserves the right – in 
case the customer does not place 
an order – to subsequent invoice 
costs for rendered planing ser-
vices, due to the current applica-
ble hourly rates.

(4) The Vendor is not liable for the 
content of any possible external 
website which can be reached via 

links from this website or which 
refer to this website.

§11 Data Protection 
(1) The Customer hereby agrees that 

the information provided by him 
in this contract be collected, pro-
cessed, saved and used only for 
purposes of accounting, credit 
assessment and customer re-
cords. The data are used by the 
Vendor to ensure compliance 
with statutory provisions, for 
the processing of payment tran-
sactions and for advertising 
purposes. The customer has the 
right to free information over his 
stored personal data as well as 
to access, correction or deletion 
of inaccurate or illegally stored 
data. 

§12 Final provisions
(1) Austrian law is applicable. The 

provisions of UN purchasing 
law shall not be applicable. This 
does not apply to a Consumer if 
it would deprive him of relative 
protections granted by manda-
tory legal provisions under the 
laws of the State where he has his 
permanent residence.

(2) For all disputes arising from 
legal transactions, which are 
directly or indirectly subject to 
these General Terms and Condi-
tions, the Austrian court in Graz 
having local and subject-matter 
jurisdiction for the Vendor is 
agreed upon. For Consumers, 
this is applicable only if they 
have their residence, usual place 
of living or place of employment 
in this area in Austria. In all in-
stances, however, we reserve the 
right to claim for damages at the 
general place of jurisdiction of 
the Customer.

(3) In case individual regulations of 
this contract with the customer, 
including these General Terms 
and Conditions, are or become 
ineffective, in full or in parts the-
reof, the effectiveness of the re-
maining regulations shall not be 
affected. In this event the parties 
are obliged to replace a comple-
tely or partially invalid provision 
with one that most closely corre-
sponds to the intended purpose 
of the original provision. 

(4) Unless expressly stipulated 
otherwise, the place of perfor-
mance for the obligations to de-
liver and/or to perform shall be 
the shipping address or place of 
use requested by the Customer. 
Upon conclusion of the contract 
the customer must provide the 
relevant data required in the 
contract accurately and cor-
rectly. Where the information 
supplied by the Customer is in-

complete, unclear or incorrect, 
the latter shall be liable for any 
cost and expense incurred to the 
Vendor and arising there from. 
Moreover, in the event of com-
pensation, the customer under-
takes to immediately and fully 
inform the Vendor in writing of 
any changes of his name, address 
or place of residence. If this com-
munication is omitted then de-
clarations are deemed as closed 
in the event they are sent to the 
customer’s last known address. 
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