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Den Sonnenschein im Garten genießen
www.rattan-profi.de bietet moderne Slin Liege

Der Sommer ist nicht mehr weit, das sagen uns die ersten warmen Sonnenstrahlen und mit dem Sommer kommt auch die Zeit der Wochenende im
Garten, auf Balkon oder Terrasse. Hier möchte man sich natürlich so angenehm entspannen, wie es nur geht und dazu gehört auch eine passende
Liege, die den entsprechenden Komfort bietet, um angenehme Stunden an dem Ort zu verbringen, an dem man sich ganz besonders wohlfühlt.

Unser Unternehmen, Gartenfreunde Shop GmbH, kann zum Sonnenbaden oder zur Entspannung wo immer man möchte, die Slin Liege empfehlen.
Denn diese Edelstahl Gartenliege bietet ein einzigartiges Design, kombiniert mit einer hochwertigen und stabilen Verarbeitung. Auf Grund einer nahezu
unsichtbaren eingearbeiteten Rolle, lässt sich die Liege problemlos verschieben und darüber hinaus kann man die Höhe, mittels einer 5 Stufen
Höhenverstellung mit materialschonender und geräuschdämmender transpatenter Kunststoffummantelung so einstellen, wie man sie haben möchte.

Die Liege an sich besteht aus einem extrem haltbaren und hoch belastbaren Kunststoff-Liegengeflecht, auf dem man es sich so richtig bequem machen
kann. Darüber hinaus verfügt die Edelstahl Liege Slin  über ein sehr verarbeitetes und extrem stabiles Untergestell für eine hohe Standfestigkeit sowie
eine luftdurchlässige, hautsympathische Bespannung, auf der man sich wohlfühlen kann. Die aufwendigen Schweißarbeiten des 304er V2A Stahls in
Industriequalität, sind professionell in Handarbeit ausgeführt, was die Liege robust und dennoch sehr leicht macht. Das Design ist filigran und das Metall
ist durch eine schützende Oxidschicht absolut rostfrei.

Weitere Informationen zu dem entsprechenden Modell, sind auf unserer Webseite, unter www.rattan-profi.de zu finden, wo auch entsprechende
Kontaktmöglichkeiten gegeben sind.
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Die Gartenfreunde Shop GmbH ist Ihr Fachhändler für Rattan Möbel, Formgehölze, Zäune und Saunen. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten alles über
unseren Service sowie die Qualität und Vielfalt unserer Produkte. Lernen Sie unsere Online-Shops kennen und überzeugen Sie sich selbst von der
Transparenz und Sicherheit eines Kaufs in unseren Shops.
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