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The success of Fischer Möbel began in 1984 with the idea to bring craftsmanship, best 

materials and new design in line. A new way to set up the garden, with furniture that 

blend into the area harmoniously has always been a major motivation and an important 

part of our innovative product philosophy. Our company from the Stuttgart region has 

hereby internalized the values of sustainability and longevity from the start.

The collection includes everything that makes life outdoors so beautiful. Comfortable 

lounge collections invite to relax. Functional furniture for dining areas provide plenty of 

space and seating comfort for any occasion. In this way, Fischer Möbel design habitats 

that meet the demand for high quality of living.

Der Erfolg von Fischer Möbel nahm seinen Anfang im Jahre 1984 mit der Gründung 

des Unternehmens in der Region Stuttgart. Der Gedanke, Handwerk, beste Materialien 

und neues Design in Einklang zu bringen, ist für uns seit jeher eine große Motivation. 

Unser Ziel, den Garten mit Möbeln einzurichten, die sich harmonisch in die Umgebung 

einfügen, war dabei von Anfang an ein wichtiger Teil unserer innovativen Produktphilo-

sophie. Darüber hinaus legen wir Wert auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit.

Die Fischer Möbel Collection umfasst alles, was das Leben im Freien so schön macht. 

Bequeme Lounge Collectionen laden zum gemütlichen Entspannen ein. Funktionale 

Essgruppen bieten für jeden Anlass den notwendigen Platz und Sitzkomfort. So gestal-

ten wir Lebensräume, die den Wunsch nach hoher Lebensqualität erfüllen.

Brand Story
54



Internationale Anerkennung ist unseren Möbeln längst 

sicher. Seit der Auszeichnung der Tennis Collection konnten 

wir mit unseren Produkten zahlreiche Designpreise gewin-

nen und damit die hohen Anforderungen an Qualität und 

Design bestätigen. „Unsere Möbel müssen unverwechselbar 

sein“ ist seit Jahren die Devise. Wir arbeiten intensiv an neu-

en Ideen, um für die Kunden im Garten einen individuellen 

Wohlfühlbereich zu schaffen, der ihren Lebensstil ausdrückt.

International recognition is long ensured for the furniture of 

Fischer Möbel. Since the Tennis Collection was first awarded 

our furniture collections are honored with numerous design 

awards and confirm the high standards of quality and design. 

When intensively working on new ideas to create a personal 

comfort zone in the garden for our customers that expresses 

their individual lifestyle, we follow the motto „Our furniture 

must be distinctive.“

Design 
Story
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Die sorgfältige Materialauswahl wird bis ins kleinste Detail überwacht. 

Für die Verwendung bei unseren Möbeln sind höchste Maßstäbe zu 

erfüllen, damit sich die Kunden dank Wetterbeständigkeit, Langlebig-

keit und einer fachmännischen Fertigung auch nach vielen Jahren an 

den Collectionen erfreuen können. Wertarbeit, deren Qualität sich  

von der Masse abhebt, macht unsere Designs unverwechselbar, 

eigenständig und immer zum Blickfang – vom Sessel über Tische bis 

hin zur Loungelandschaft.

The careful selection of materials is monitored down to the smallest 

detail. Highest standards must be met for the use in our furniture  

to ensure that you can enjoy your collections even after many years  

thanks to weather resistance, durability and professional manu-

facturing. The quality of high class workmanship stands out from the 

crowd. Distinctive, independent and always an eye-catcher. From arm-

chairs to tables to lounge areas. You will not want to stand up again.

Material  
& Quality
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Suite
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In architektonisch klarem, urbanem Design zeigt sich die 
Collection Suite. Dieser nachhaltige Entwurf stellt eine 
spannende Kombination von exzellent verarbeitetem 
Edelstahl und weichen, auf Wunsch wetterfesten, Stof-
fen dar. Durch den modularen Aufbau sind vielfältige 
Kombinationsmöglichkeiten gegeben. Die praktischen 
Beistelltische bieten viel Ablagefläche auf zwei Ebenen.
Die neuen Suite Sessel und Tische erweitern die Collec-
tion um elegante Essplatz-Möbel, die das klare, urbane 
Design der Loungemöbel aufgreift.

The Suite Collection features an architectural clear 
design with an urban character. This sustainable concept 
shows an exciting combination of high quality processed 
stainless steel and soft, if desired weatherproof, fabric. 
The modular construction offers many possible combi-
nations and the useful side tables provide plenty of shelf 
space on two levels.
The new Suite armchairs and tables extend the collec-
tion with elegant dining furniture, that take up the clean, 
urban design from the lounge furniture.

Suite Collection –  Sofa und Beistelltisch in Edelstahl mit Stoff Nature Grey und fm-ceramtop Eiche dunkel /  
sofa and side table in stainless steel with fabric nature grey and fm-ceramtop dark oak
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Suite Collection –  Sessel und Sofa in Edelstahl anthrazit matt Strukturlack mit fm-flat rope granite und 
Stoff Sooty anthracite, Beistelltisch Atlantic in Aluminium anthrazit matt Strukturlack 
mit fm-laminat spezial mit Teak / armchair and sofa with stainless steel anthracite matt 
textured coating and fm-flat rope granite and fabric sooty anthracite, Atlantic side table 
with aluminium anthracite matt textured coating and fm-laminat spezial with teak
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Suite Collection –  Sofa in Edelstahl anthrazit matt Strukturlack mit Stoff Sooty anthracite / 
sofa in stainless steel anthracite matt textured coating with fabric sooty anthracite

Sessel in Edelstahl anthrazit matt Strukturlack mit fm-flat rope basalt /  
armchair in stainless steel anthracite matt textured coating and fm-flat rope basalt
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Suite Collection –  Sessel in Edelstahl anthrazit matt Strukturlack mit fm-flat rope basalt, Tisch in Vintage Teak,  
Atlantic Outdoorteppich Kastanie / armchair in stainless steel anthracite matt textured coating and 
fm-flat rope basalt, table Vintage teak, Atlantic outdoor rug chestnut
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Suite Collection –  Sessel und Tisch in Edelstahl anthrazit matt Strukturlack mit fm-flat rope granite und 
fm-laminat spezial graphito, Atlantic Outdoorteppich Kastanie /  
armchair and table in stainless steel anthracite matt textured coating with fm-flat 
rope granite and fm-laminat spezial graphito, Atlantic outdoor rug chestnut

Eckmodule und Beistelltisch rechteckig / 
corner modules and side table rectangular

Sessel / armchair

Hocker / footrest

2-Sitzer und Beistelltisch / 2-seater and side table

3-Sitzer / 3-seaterBeistelltisch / side table

Beistelltisch / side table

Sessel / armchair

Polster sind in wetterfesten Stoffen erhältlich. / Cushions are available with weatherproof fabric.

Eckmodule / corner modulesTisch / table
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Modena
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Modena Collection –  Sessel und Tisch in Edelstahl mit Gewebe schwarz und Vintage Teak /  
armchair and table in stainless steel with sling black and vintage teak

Der filigrane und komfortable Sessel schafft eine leich-
te, lockere und dennoch hochwertige Atmosphäre. Die 
fließenden Übergänge von Sitzschale und Fußgestell 
faszinieren durch eine organische, subtile Gestaltung. 
Der hervorragende Sitzkomfort macht den Sessel 
schnell zum Liebling für den Essplatz; verschiedenste 
Tische vervollständigen das Modena Programm.

The filigree and comfortable armchair develops a light 
and casual, yet high quality atmosphere. The flowing 
transitions of the seat shell and foot stand fascinate by 
their organic, subtle design. The excellent seating com-
fort makes the armchair a favourite for the dining area. 
Various tables complete the Modena range.  

2524



Modena Collection –  Sessel und Bistrotisch, nicht klappbar mit Gewebe silber-schwarz und fm-laminat spezial Zement / 
armchair and bistro table, not hinged in stainless steel with fm-laminat spezial cement
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Modena Collection –  Bank und Tisch in Edelstahl mit Vintage Teak Sessel in Edelstahl mit Gewebe silber-schwarz /  
bench and table in stainless steel with vintage teak, armchair stainless in steel with sling in  
silver-black

Bank mit Armlehnen /
bench with armrests

Bank / bench

Verstellsessel mit Hocker / armchair highback with footrest Bistrotisch, abklappbar mit Sessel und Stuhl /
bistro table, hinged with armchair and sidechair

Front-Ausziehtisch / 
front slide extension table

Sessel mit Front-Ausziehtisch /
armchair with front slide extension table

Bistrotisch, nicht abklappbar / 
bistro table, not hinged

Sessel mit Bistrotisch, 
abklappbar /

armchair with bistro 
table, hinged 

2928



Helix
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Helix Collection – Sessel in Edelstahl mit Gewebe taupe / armchair in stainless steel with sling taupe Helix zeichnet sich durch die klare Formensprache des 
Edelstahl-Gestells aus. Minimalismus auf höchstem 
Niveau, für alle die eine elegante Leichtigkeit schätzen. 
Besten Sitzkomfort garantiert das stabile Outdoor Ge-
webe. Beistelltische und Liegen ergänzen die Serie.

Helix is characterised by the clear design of the stain-
less steel frame. Minimalism at the highest level, for all 
those who appreciate an elegant easiness. Best seating 
comfort is guaranteed by the stable outdoor sling. Side 
tables and sunbeds complete the range. 
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Helix Collection –  Sessel in Edelstahl mit Gewebe schwarz, Modena Tisch in Edelstahl mit fm-ceramtop 
oxyd anthrazit / armchair in stainless steel with sling black, Modena table in stainless 
steel with fm-ceramtop oxyd anthracite

Servierwagen / trolley

Hochlehner / highback

Beistelltisch mit Zeitungshalter /
side table with magazine holder

Liege / sunbed

Liege / sunbed

Lounge Sessel / lounge chair

Sessel / armchair

3534



Taku
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Taku Collection –  Sessel und Bistrotisch, nicht klappbar mit fm-rope und fm-laminat spezial weiß /  
armchair and bistro table, not hinged with fm-rope and laminat spezial white

Der stapelbare Sessel Taku mit seiner mehrfach prämierten 
klaren Linienführung wird mit dauerelastischen Schnüren 
oder strapazierfähigem Gewebe angeboten. Sein robuster 
Rahmen besteht aus elegant geschliffenem Edelstahl. Beide 
Varianten überzeugen durch hervorragenden Sitzkomfort. 
Perfekt dazu passen die Taku oder Swing Tische sowie die 
stapelbare Taku Liege.

The stackable Taku armchair with its multi-award  
winning clear lines is available with permanently  
elastic rope or durable sling. Its robust frame is made 
of elegant polished stainless steel. Both versions  
captivate with excellent seating comfort.  
The Taku or Swing tables as well as the Taku sunbed 
are a perfect match.
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Taku Collection –  Sessel und Bistrotisch in Edelstahl mit Gewebe weiß und fm-laminat spezial weiß /  
armchair and bistro table in stainless steel with sling white and fm-laminat spezial white

Sessel, Liege und Tisch in Edelstahl mit Gewebe silber-schwarz und fm-ceramtop anthrazit / 
armchair, sunbed and table in stainless steel with sling silver-black and fm-ceramtop anthracite
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Taku Collection –  Sessel und Bistrotisch, abklappbar in Edelstahl anthrazit matt Strukturlack mit fm-rope schwarz 
und fm-laminat spezial Zement / armchair and bistro table, hinged in stainless steel anthracite 
matt textured coating with fm-rope black and fm-laminat spezial cement

Barstuhl mit Stehtisch /
barchair with bar tableLiege / sunbed

Lounge Sessel mit Hocker /
lounge chair with footrest

Bank / bench

Bistrotisch rund, gestapelt / 
bistro table round, stacked

Sessel mit Swing Front-Ausziehtisch /
armchair with Swing front slide extension table

Tisch /  table

Hocker  / footrest

Bistrotisch / bistro table Sessel / armchair
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Swing
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Swing Collection –  Sessel und Front-Ausziehtisch in Edelstahl mit fm-rope schwarz und Vintage Teak /  
armchair and front slide extension table in stainless steel with fm-rope black and vintage teak

Swing lädt zum Entspannen ein. Ein klassischer Frei-
schwinger, der höchsten Ansprüchen gerecht wird, in 
Formgebung, Material und Sitzkomfort. Hergestellt wird 
Swing aus hochwertigem Edelstahl und Outdoor Gewebe, 
Teak oder dem dauerelastischen fm-rope. Die Armlehnen 
sind aus Teak oder in soft-touch Ausführung. Die passen-
den Tische werden in verschiedenen Größen angeboten.

Swing invites you to relax. A classic cantilever chair 
satisfying highest demands in design, materials and 
seating comfort. Swing is produced using high quality 
stainless steel combined with weatherproof outdoor 
sling, fine teak or permanently elastic fm-rope. The 
armrests are made of teak or in the soft-touch version. 
Matching tables are offered in many different sizes.

4746



Swing Collection Sessel und Front-Ausziehtisch in Edelstahl und Gewebe silber-schwarz und fm-ceramtop oxyd anthrazit /  
armchair and front slide extension table in stainless steel with sling silver-black and fm-ceramtop oxyd anthracite 

4948



Swing Collection – Sessel in Edelstahl mit fm-rope black / armchair in stainless steel with fm-rope black

Sessel mit Bistrotisch / armchair with bistro tableBistrotisch / bistro table

Sessel / armchair

Front-Ausziehtisch / front slide extension table

Liege / sunbed

5150



Rio
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Rio Collection –  Sessel in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit mit Gewebe silber-grau /  
armchair in aluminium powder coated anthracite with sling silver-grey

Die Collection Rio ist aus jeder Perspektive ein Blickfang. 
Ihre stilsicheren Linien und die elegante Kombination 
von Lounge Atmosphäre und Essbereich passen perfekt 
in jeden Wohnraum und laden zur Gastlichkeit ein. Dabei 
bieten Lounge und Sessel optimalen Komfort mit einem 
bequemen Sitzkissen mit hochkomfortablem Schaum-
kern. Eine große Auswahl an Tischen in verschiedenen 
Ausführungen lässt keine Wünsche offen.

The Rio Collection is a true eye-catcher from every per-
spective. Its stylish lines and the elegant combination 
of lounge and dining atmosphere fit perfectly into any 
living area and invite you to hospitality. Relaxation is 
guaranteed with a comfortable seat cushion with a soft 
foam core. A wide selection of tables in several designs 
leaves nothing to desired.
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Rio Collection –  Sofa in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit matt mit Gewebe greystone, Beistelltisch 
Atlantic in Aluminium anthrazit matt Strukturlack mit fm-laminat spezial mit Teak /  
sofa in aluminium powder coated anthracite matt with sling greystone, Atlantic side table 
with aluminium anthracite matt textured coating and fm-laminat spezial with teak

Sessel und Tisch in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit matt mit Gewebe anthrazit und Vintage Teak / 
armchair and table in aluminium powder coated anthracite matt and sling anthracite and vintage teak
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Rio Collection –  Sofas in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit und Gewebe greystone, Beistelltisch 
Atlantic in Aluminium anthrazit matt Strukturlack mit fm-laminat spezial mit Teak /  
sofas in aluminium powder coated anthracite and sling greystone, side table Atlantic 
in aluminium anthracite matt textured coating wiht fm-lamiant spezial with teak

Sessel / armchair Servierwagen / trolley

Lounge Sessel / lounge chair

Front-Ausziehtisch / front slide extension tableTisch / table

Liege / sunbed

2-Sitzer / 2-seater 3-Sitzer / 3-seater Bank / bench

Hocker / footrest
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June Collection

June
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June Collection – Sessel und Tisch in Teak / armchair and table in teak

June
Die Collection June kombiniert bestes Teakholz zu einem 
Sessel in modernem, klarem und kantigem Design. Mit 
einer anschmiegsamen Teakholz-Oberfläche und leicht 
gewölbter Sitz- und Rückenfläche bietet der Sessel ein 
angenehmes, bequemes Sitzerlebnis. Dazu passen die 
Tische und Frontausziehtische in verschiedenen Größen, 
die fachmännisch aus Premium oder Vintage Teak und 
einer stabilen Aluminium-Tischzarge zu repräsentativen 
Holztischen verarbeitet werden. 

The June armchair combines modern, clear lines and 
edgy design with the ease and comfort of best teak 
wood. It offers a pleasant, comfortable seating experi-
ence with a supple teak surface and slightly curved seat 
and backrest. The June Collection lets you choose from 
matching, expertly processed and representative wood-
en tables or extension tables in different sizes made of 
premium or vintage teak and a sturdy aluminum frame. 

6362



June Collection – Sessel und Tisch in Teak / armchair and table in teak

Front-Ausziehtisch /
front slide extension table

Tisch / table

Front-Ausziehtisch mit einer Einlegeplatte / 
front slide extension table with one extension

Sessel, stapelbar /
armchair, stackable

6564
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Adria Collection –  Sessel und Bank in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit mit Gewebe anthrazit und 
Vintage Teak, Rio Tisch in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit mit Vintage Teak /  
armchair and bench in aluminium powder coated anthracite with sling anthracite and 
vintage teak, Rio table in aluminium powder coated anthracite with vintage teak

Leichtigkeit und Komfort durch die Kombination zeit-
gemäßer Materialien zeichnen die Kollektion Adria aus. 
Das stabile Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium 
wird durch bewährte bequeme und wetterfeste Materia-
lien wie Gewebe oder das wohnliche Sunloom Flecht-
werk ergänzt. Dank der klassischen Linienführung sind 
diese Modelle vielseitig einsetzbar.     

Easiness and highest seating comfort are achieved  
by combining state of the art materials for the Adria  
Collection. The stable frame made of powder coated  
aluminium is complemented by tried and tested  
materials such as sling or wickerwork. The classic  
lines make the collection extremely versatile.  
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Adria Collection –  Sessel in Aluminium pulverbeschichtet metallic-silber mit Gewebe anthrazit, Rio Tisch 
in Aluminium pulverbeschichtet metallic-silber mit fm-laminat spezial graphito /  
armchair in aluminium powder coated metallic-silver with sling anthracite, Rio table 
in aluminium powder coated metallic-silver with fm-laminat spezial graphito

Bank in Aluminium pulverbeschichtet metallic-silber mit Vintage Teak /  
bench in aluminium powder coated metallic-silver with vintage teak

7170



Adria Collection –  Sessel und Bank in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit mit Gewebe anthrazit und 
Vintage Teak, Rio Tisch in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit mit Vintage Teak /  
armchair and bench in aluminium powder coated anthracite with sling anthracite and 
vintage teak, Rio table in aluminium powder coated anthracite with vintage teak

Bank / bench

Bank / bench

Sessel / armchair

Passende Tische finden Sie in der Rio Collection. / 
Matching tables available in the Rio Collection.

7372



Forum
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Forum Collection –  Sessel in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit mit Gewebe anthrazit, 
Rio Tisch in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit mit Vintage Teak /  
armchair in aluminium powder coated anthracite with sling anthracite, 
Rio table in aluminium powder coated anthracite with vintage teak

Bitte Platz nehmen und entspannen. Forum verbindet in 
gelungener Weise die Materialien Aluminium, Gewebe 
und Teakholz und bietet dabei besten Sitzkomfort. Durch 
die klassische Linienführung sind Liege und Sessel viel-
seitig einsetzbar. Eine vielfältige Auswahl an passenden 
Tischen finden Sie in der Rio Collection.

Please take a seat and relax. Forum combines alumin-
ium, sling and teak in a most successful manner at the 
highest seating comfort. The models of the collection 
are extremely versatile due to their classic lines. Several 
designs of matching tables are available from the Rio 
Collection.
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Sessel in Aluminium pulverbeschichtet metallic-silber mit Gewebe anthrazit, Rio Tisch 
in Aluminium pulverbeschichtet metallic-silber mit fm-laminat spezial graphito /  
armchair in aluminium powder coated metallic-silver with sling anthracite, Rio table 
in aluminium powder coated metallic-silver with fm-laminat spezial graphito

Forum Collection –  Liege in Aluminium pulverbeschichtet metallic-silber mit Gewebe anthrazit, Beistelltisch 
Atlantic in Aluminium anthrazit matt Strukturlack mit fm-laminat spezial mit Teak /  
sunbed in aluminium powder coated metallic-silver with sling anthracite, side table 
Atlantic in aluminium anthracite matt textured coating with fm-laminat spezial with teak
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Forum Collection –  Liege in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit mit Gewebe anthrazit, Beistelltisch Atlantic 
in Aluminium anthrazit matt Strukturlack mit fm-laminat spezial mit Teak /  
sunbed in aluminium powder coated anthracite with sling anthracite, side table Atlantic  
in aluminium anthracite matt textured coating with fm-laminat spezial with teak

Liege / sunbed Liege / sunbed

Hochlehner Sessel / high back armchair

Sessel / armchair
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Nizza
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Nizza Collection –  Sessel und Tisch in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit mit 
Gurtbespannung anthrazit und fm-laminat spezial Zement /  
armchair and table in aluminium powder coated anthracite 
with webbing anthracite and fm-laminat spezial cement

Die Kollektion Nizza setzt auf angesagte Gurt-Optik. Auf 
Basis eines Aluminiumgestells wird im Sitz- und Rücken-
bereich eine Gurtbespannung auf moderne, geradlinige 
Weise straff und ergonomisch geflochten. Das hochwer-
tige Material ist absolut wetterfest und bleibt dauerhaft 
in Form. Ergänzend zum Sessel werden Säulentische mit 
viel Beinfreiheit in verschiedensten Größen angeboten.

The Nizza Collection focuses on a fashionable woven 
look. Based on an aluminium frame the chair‘s seat and 
back are composed of an ergonomically shaped, modern 
and linear tightly-woven fabric. The high quality material 
is completely weatherproof and always keeps its shape. 
Complementing the armchair, tables providing plenty of 
legroom are available.
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Nizza Collection –  Sessel und Bistrotisch in Aluminium pulverbeschichtet anthrazit 
mit Gurtbespannung anthrazit und fm-laminat spezial Zement /  
armchair and bistro table in aluminium powder coated anthracite 
with webbing anthracite and fm-lamiant spezial cement

Bank / bench

Hochlehner, verstellbar mit Hocker /
highback, adjustable with footrest

Liege, stapelbar / sunbed, stackableSessel, stapelbar /
armchair, stackable

Sessel und Bistrotisch /
armchair and bistro table

Hochlehner, verstellbar / highback, adjustable

Tisch / table

8786



Atlantic
8988



Atlantic Collection –  Liege in Aluminium anthrazit matt Strukturlack mit Gewebe silber-schwarz,  
Bild rechts: Teppich granite / sunbed in aluminium anthracite matt textured  
coating with sling silver-black, on the right: outdoor rug granite

Die neue Collection Atlantic fasst all unsere Produkte, die 
für einen gemütlichen Nachmittag im Garten unentbehr-
lich sind, zusammen. Durch das moderne, funktionale 
Design lassen diese sich mit allen anderen Collectionen 
nach Ihren Wünschen kombinieren. Die stapelbare Liege 
bietet besten Liegekomfort mit verstellbarer Rückenleh-
ne. Die ergonomisch geformte Relaxliege passt sich dem 
Körper perfekt an und lädt zum Verweilen ein. Für prak-
tische Abstellmöglichkeiten sorgen die kleinen, höchst 
funktionalen Beistelltische. Neu sind die handgefertigten 
Outdoorteppiche aus 100% Polypropylen.

All our products, which are indispensable for a leisurely 
afternoon in the garden can be found in the new Atlantic 
Collection. Their functional and modern design lets them 
be combined with any other collection according to your 
creativity. The stackable sunbed provides best comfort 
with an adjustable backrest. The ergonomic design 
of the relax sunbed invites you to linger. Convenient 
storage space is provided by the small, highly functional 
side tables. New are the handwoven outdoor rugs made 
from 100% polypropylene.
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Atlantic Collection –  Relax Liege mit Rädern und Beistelltisch in Gestell Teak mit fm-laminat spezial mit Teak / 
sunbed relax with wheels and side table with frame in teak and fm-laminat spezial with teak

Beistelltische / sidetables Liege / sunbed

Outdoor Teppich Granite /
outdoor rug granite

Outdoor Teppich Kastanie /
outdoor rug chestnut

Relax Liege / sunbed relax

9392



Kissentruhen / cushion boxes

Kissentruhe klein, anthrazit /
cushion box small, anthracite

Kissentruhe groß, weiß /
cushion box large, white

Kissentruhe Teak /
cushion box teak

Classic

  Teak
9594



Classic Teak Collection

Flores Deckchair / Flores deckchairCentro Deckchair / Centro deckchair

Flores Tisch, abklappbar / Flores table, hinged 

Tennis Stapelsessel /
Tennis stackable armchair

Tennis Verstellsessel mit Hocker / 
Tennis armchair adjustable with footrest

Tennis Tisch / Tennis tableBali Liege / Bali sunbed

Peter Behrens Bank / bench Peter Behrens

Tennis Servierwagen / Tennis trolleyTennis Tisch mit Einlegeplatten /
Tennis table with extensions

La Piazza Bank / La Piazza bench

Domido Tisch / Domido table

9796



Aluline 

Woodline
9998



Woodline / Aluline –  von links nach rechts: Aluline Sonnenschirm, Freiarmschirm Woodline Pendulum Aluminium, 
Woodline Stockschirme / from left to right: Aluline parasol, free-arm parasol Woodline Pendulum  
aluminium, Woodline parasols

Traditionelle, elegante Sonnenschirme spenden 
Schatten und Wohlbefinden. Die große Auswahl an 
Woodline und Aluline Schirmen sowie die passenden 
Accessoires werden mit viel Liebe zum Detail gefertigt. 
Die formschönen und ansprechenden Sonnenschirme 
werden aus lasiertem Eukalyptusholz oder pulverbe-
schichtetem Aluminium hergestellt. 

Traditionally elegant parasols provide shade and  
comfort. The wide range of Woodline and Aluline 
sunshades and accessories are all made with careful 
attention to detail. These luxurious and attractive  
parasols are made from varnished eucalyptus wood  
or powder coated aluminium.

101100



Woodline / Aluline Collection

Sunset Flex Alu

Pendulum Alu

Pendulum Holz / Pendulum wood

Sunset Flex Alu

Woodline Piuma
Woodline Stockschirm / Woodline parasols

Aluline Stockschirm /
Aluline free-arm parasol

103102



Edelstahl

Für unsere Edelstahlgestelle kommt V2A (304) in 
bester Verarbeitung und soliden Dimensionen zum 
Einsatz. Besonders beanspruchte Stellen werden 
mit zusätzlichen, unsichtbaren Verstärkungen unter-
stützt. Die Oberflächen sind sorgfältig und einheit-
lich fein geschliffen. Für den Einsatz in Küstengebie-
ten, auf See oder in Schwimmbädern, empfehlen 
wir die Ausführung „Elektro poliert“ (EP), die wir für 
zahlreiche Modelle anbieten.

Aluminium

Die Aluminiumgestelle sind sorgfältig verarbeitet, 
mit sauber verputzten Schweißnähten und einer 
hochwertigen Pulverbeschichtung versehen.

Die großzügig dimensionierte Wandungsstärke der 
verwendeten Rohre garantiert eine hohe Stabilität 
und Langlebigkeit.

Premium Teak

Wir verwenden ausschließlich ausgesuchtes, bestes 
Teakholz aus staatlich kontrollierter Forstwirtschaft. 
Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem 
und getrocknetem Teakholz garantiert die beson-
dere Qualität der Möbel. Teak ist aufgrund seiner 
natürlichen Öl- und Kautschukbestandteile nahezu 
unverrottbar.

Vintage Teak

Unter der Bezeichnung Vintage Teak wird recyceltes 
Bauholz aus Teak verwendet. Das alte Teak wird 
sorgfältig ausgewählt, gereinigt und aufwändig 
gebürstet, um dann in Kombitionation mit Edelstahl 
oder Aluminium zu markanten Tischen und Bänken 
mit einer einzigartigen Holzmaserung verarbeitet 
zu werden. Durch die besondere Optik wird jedes 

Stück ein Unikat.

fm-rope und fm-flat rope

Nur bewährte und geprüfte Materialien kommen bei 
Fischer Möbel zum Einsatz: fm-rope besteht aus – 
mit vielen einzelnen Fäden geflochtenen – Schnüren 
und Bändern. Hier greifen wir auf die Erfahrung aus 
dem Yachtbau, Bergsteigen und anderen anspruchs-
vollen Einsatzbereichen, bei denen teils extreme 
Beanspruchungen auftreten, zurück. Die Materialien 
müssen unbedingt verlässlich, reißfest, wetterbe-
ständig und langlebig sein, optimal für die hochwer-
tigen Outdoor Kollektionen.

Stainless steel

We use V2A (304) in best quality and solid dimen-
sions for our frames. Particularly stressed areas  
are additionally supported with invisible reinforce-
ments. All surfaces are accurately polished. We 
recommend the electro polished version (EP) when 
used near the coast, at sea or in baths. We offer this 
in various collections.

Aluminium

Our well-made aluminium frames offer clean  
welded joints and a high-class powder-coating.

Guaranteed generous wall thicknesses of tubes  
used a high stability and durability.

Premium Teak

We exclusively use the best and selected teak wood 
from state-controlled forestry. The skillful workman-
ship of selected and dried teak wood guarantees  
the special quality of the furniture. Because of its 
natural content of oil and rubber components it is 
almost rot proof.

Vintage teak 

Vintage Teak is recycled teak wood. The old building 
lumber is carefully selected, cleaned and lavishly 
brushed and reclaimed. It is then combined with 
high quality stainless steel or aluminium into  
distinctive tables and benches which feature extra-
ordinary wood grains. The exceptional appearance 
makes each piece unique.

fm-rope and fm-flat rope

At Fischer Möbel, we only use tested materials like 
the the braided fm-rope. In fm-rope and fm-flat rope, 
we rely on the experience in yacht building, climbing 
and other demanding applications, where extreme 
stresses occur. Here, the cords and ropes have to be 
absolutely reliable, tear-resistant, weatherproof and 
durable. This makes it an ideal material for high-
quality outdoor furniture collections.

Materials
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Werkstoffe / materials Sunbrella Auflagen / Sunbrella cushions

White Heather Grey

Shingles

Sooty Anthracite*

Nature*

Charcoal

Navy Blue

Dupione Stone

Nature Grey*

Canvas

Flanelle

Paris Red

Quadri Grey

Das spinndüsengefärbte Outdoor Gewebe aus Acryl 
ist dauerhaft farbbeständig und hat eine hohe Reiß- 
und Abriebfestigkeit.

Spinneret-dyed outdoor fabric made of acrylic,  
colourfast, UV-stable, abrasion and tear proof and 
easy to clean. 

Auch als weatherproof erhältlich (siehe Seite 108). 
Also available in weatherproof version (see page 108).

Gewebe

Bei Sitzgeweben vertrauen wir auf das patentierte 
Batyline®. Diese Gewebe haben sich bereits seit 
Jahren bewährt, sind leicht zu reinigen, reißfest und 
äußerst formstabil. 

fm-foam soft

Die Univers, SoHo und Kyoto Elemente sind aus fm- 
foam soft, einer Kombination aus hochwertigem, 
druckfestem Schaumstoff und einer widerstands-
fähigen Lackierung. Die mehrschichtige Lackierung 
bildet eine starke, widerstandsfähige Beschichtung, 
die eine hohe UV-Beständigkeit aufweist.

fm-ceramtop

Unsere fm-ceramtop Tischplatten bestehen aus 
einer äußerst harten 2-schichtigen Porzellankera-
mik, die absolut kratzfest, witterungsbeständig und 
pflegeleicht ist. Die Oberfläche der fm-ceramtop 
Tischplatten ist absolut geschlossenporig, so dass 
keinerlei Flecken entstehen können. Ein weiterer 
Vorteil von fm-ceramtop besteht in der Frostsicher-
heit und dem geringen Gewicht.

fm-laminat spezial

Unsere fm-laminat spezial Tischplatten eignen sich 
hervorragend für den Außenbereich. Die Platten 
bestehen aus einer Verbindung von Zellulose und 
Harzen, die mit entsprechenden Dekoren sowie mit 
einem Spezial-Witterungsschutz verbunden sind. 
Dadurch sind die Platten besonders licht- und wit-
terungsbeständig, sehr widerstandsfähig und leicht 
zu reinigen.

Sunbrella® Auflagen

Unsere Auflagen bestehen aus einem hochwertigen 
Outdoor-Gewebe aus spinndüsengefärbtem Poly-
acryl. Dieses ist dauerhaft farbbeständig und hat 
eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit. Dabei ist es 
wasserabweisend und äußerst pflegeleicht. Zeitlose 
Dessins mit hervorragenden Kombinationsmöglich-
keiten stehen zur Auswahl.

Sunbrella® ist ein eingetragenes Warenzeichen von 
Glen Raven, Inc.

Sling

In terms of sling we trust in the patented Batyline®. 
This sling, approved over years, is easy to clean, 
tear proof and most dimensionally stable.

fm-foam soft

The Univers, SoHo and Kyoto elements are made of 
fm-foam soft, a combination of high grade, pressure 
resistant foam and a resistant coating. The multi 
layer coating forms a strong and resistant surface 
with high UV resistance.

fm-ceramtop

Our fm-ceramtop table tops consist of a hard two-
layer ceramic, which is absolutely scratch-resistant, 
weather-proof and easy to maintain. The surface of 
fm-ceramtop table tops is closed-cell, therefore no 
stains occur. Frost resistance and low weight are 
further advantages.

fm-laminat spezial

Our fm-laminat spezial table tops have been cre-
ated especially for outdoor use. Made of resistant 
cellulose and resins the tops will be combined with 
special weatherproofing and corresponding décor. 
Thereby the tops are easy to clean, hard-wearing, 
light and weather resistant.

Sunbrella® cushions

Our cushions are made of high quality spinneret-
dyed polyacrylic outdoor fabrics. These are per-
manently colourfast and highly abrasion and tear 
proof. Thereby, the fabrics are water repellant and 
very easy to clean. Timeless designs with excellent 
combination possibilities are available for selection.

Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, 
Inc.

107106



Gewebe / sling

Batyline Taupe Batyline Anthrazitgrau

Sunbrella
Sooty Anthracite

Sunbrella Nature Sunbrella Nature Grey

Miami Taupe
taupe

Schwarz 
black 

Schwarz (nur für Tennis) 
black (only for Tennis)

Lava (nur für Atlantic)
lava (only for Atlantic)

Silber-Schwarz 
silver-black

Weiß  
white

Anthrazit (nur für Rio) 
anthracite (only for Rio)

Beige (nur für Tennis) 
beige (only for Tennis)

Silber-Grau (nur für Rio)
silver-grey (only for Rio)

Greystone (nur für Rio)
greystone (only for Rio)

Wetterfeste Materialien / weatherproof materials

fm-weatherproof: Polster, die draußen  

bleiben können. 

Alternativ bieten wir für Auflagen der Lounge 
Collectionen Stoffe in der Ausführung fm-wea-
therproof an. Hier erhalten Sie eine zusätzliche 
Beschichtung, die den bewährten Stoff der 
Sunbrella Auflagen wasserfest macht. Diese 
Variante bietet eine Wassersäule von +1.500 mm 
und ein Gewebegewicht von 315 g/m². fm-wea-
therproof hat eine Temperaturbeständigkeit von 
4 Stunden bei 70°C im trockenen und nassen 
Zustand. Im Sprühtest auf Korrosionsbeständig-
keit erhielt der Stoff die Bewertung 5/5.

Spezielle Nähfäden aus zweifachem Kernzwirn 
mit eingelagerten endlosen PES Lerngarnen und 
einer PES Schnittstapelumspinnung verhin-
dern, dass Feuchtigkeit durch die Einstichlöcher 
transportiert wird. So wird der Kapillareffekt, der 
von der Zwirnkonstruktion in der Regel ausgeht, 
eliminiert.

fm-weatherproof: Cushions that can  

remain outside. 

Alternatively, we offer our cushions for the 
Lounge collections in the fm-weatherproof ver-
sion. This version is additionally coated which 
makes the proven Sunbrella fabrics waterproof 
with a water column of +1.500 mm and a fabric 
weight of 315 g/m². fm-weatherproof is tempe-
rature resistant up to 4 hours at 70°C both in 
wet and dry conditions. The fabric has passed 
the spray test for corrosion resistance with an 
extraordinary evaluation of 5/5.

Special sewing threads made of double core  
threads with integrated continuous PES yarn 
and a PES wrap spinning prevent moisture from 
being transferred through the stitch holes.  
The general capillary action from the thread 
construction is thereby eliminated.
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fm-rope Weiß
fm-rope white

fm-rope Granite 5 mm
fm-rope granite 5 mm

fm-flat rope Granite 
fm-flat rope granite

fm-rope Basalt 5 mm
fm-rope basalt 5 mm

fm-flat rope Basalt 
fm-flat rope basalt

fm-rope Schwarz
fm-rope black

Bespannung Sierra  
webbing sierra

Bespannung Anthrazit  
webbing anthracite

Teakbelattung
teak slats

 Vintage Teak 
vintage teak

Weitere Tischplatten siehe nächste Seite. / Other table tops see next page.

fm-ceramtop Premium Selection 
fm-ceramtop premium selection

fm-ceramtop Lava Nero
fm-ceramtop lava nero

 Premium Teak 
premium teak

 fm-ceramtop Eiche dunkel
fm-ceramtop dark oak

Tischplatten / table topsfm-rope, fm-flat rope, Bespannung, Teak / fm-rope, fm-flat rope, webbing, teak

fm-ceramtop Lava Grigio
fm-ceramtop lava grigio

fm-ceramtop Weiß 
fm-ceramtop white

fm-ceramtop Oxyd Anthrazit
fm-ceramtop oxyd anthracite 
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fm-ceramtop Anthrazit
fm-ceramtop anthracite

 fm-ceramtop Beton dunkel
fm-ceramtop dark concrete

fm-laminat spezial Weiß 
fm-laminat spezial white

fm-laminat spezial Graphite Metallic
fm-laminat spezial graphite metallic

fm-laminat spezial Graphito
fm-laminat spezial graphito

fm-laminat spezial Zement 
fm-laminat spezial cement

fm-laminat spezial mit Teak
fm-laminat spezial with teak

Tischplatten / table tops Schutzhüllen / covers

Made of breathable, UV-proof and tear resistant grey 
fabric with loops. Dirt repellant due to stain protec-
tion. (photo example Suite)

Custom-made production by special order is possible.  
Please provide a sketch with dimensions with your 
inquiry.

Atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes Gewebe, 
grau mit Ösen. Schmutzabweisend durch Fleckschutz-
beschichtung. (Fotobeispiel Suite)

Sonderanfertigung auf Wunsch möglich.  
Bitte mit Skizze und Maßen anfragen.
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Referenzen im Objektgeschäft / Contract business references

Objektbereich

Dank der hohen Qualität und Langlebigkeit unserer 
Produkte können diese optimal für den Objektbe-
reich eingesetzt werden. Unsere Möbel erzeugen 
eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und laden den 
Gast zum Entspannen ein. Wir arbeiten eng mit in-
ternationalen Planern zusammen, um eine optimale 
und kundenspezifische Lösung zu finden. Dies gilt 
für die Bereiche Hotels, Restaurants, Institutionen, 
Schiffe und Freizeiteinrichtungen.

Speziell für den Objektbereich bieten wir eine be-
sonders attraktive Zusammenstellung von Tischen, 
Stühlen, Sesseln, Bänken, Liegen, Loungemöbeln, 
Sonnenschirmen und vielem mehr. Auch Sonder-
anfertigungen sind möglich. Zahlreiche Objekte aus 
den unterschiedlichsten Branchen haben wir bereits 
erfolgreich begleitet. Repräsentative Ausstellungen 
finden Sie, neben unserem Showroom in Schlier-
bach, zum Beispiel im Hotel-Kompetenz-Zentrum 
Oberschleißheim, www.hotelkompetenzzentrum.de,  
ETC Expo, Culemborg, www.etcexpo.nl, oder bei 
Leisure Plan, Stansted, www.leisureplan.co.uk.  
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Project /Contract

Due to the quality and durability of our products 
they can optimally be used for the project business. 
Our furniture create an stilish atmosphere and invite 
the guest to relax. We work closely with internati-
onal planners and specifiers to ensure optimal and 
customized solutions. This applies to hotels, restau-
rants, institutions, ships and recreational facilities 
areas.

Especially for the contract market we have a 
particularly attractive assortment of tables, chairs, 
armchairs, benches, sun beds, lounge furniture,  
parasols and much more. Also custom-made  
solutions are possible. We have already successfully 
supported numerous projects from different in- 
dustries. You are welcome to call us or write to us 
using the contact form for your questions and 
wishes. Beside our showroom in Schlierbach, 
attractive exhibitions in regards to the contract 
business are at the Hotel-Kompetenz-Zentrum 
Oberschleißheim, www.hotelkompetenzzentrum.de, 
ETC Expo, Culemborg, www.etcexpo.nl or Leisure 
Plan, Stansted, www.leisureplan.co.uk

Fischer Möbel

Dieselstraße 6 
73278 Schlierbach 
phone (0049) 7021-72 76-0 
fax (0049) 7021-72 76-40
info@fischer-moebel.de
www.fischer-moebel.de

Fischer Möbel übernimmt keinerlei Haftung für Druckfehler. 
Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen möglich. 
Genaue Informationen bei Ihrem Händler.

Fischer Möbel bears no liability for printing errors. 
Subject to technical modification. Slight colour deviation possible. 
Please contact your dealer for detailed information.

Layout: www.zwei-plus.de
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