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SELLIA

Made in Germany

SELLIA
Ein Stuhl ist häufig mehr als nur ein Stuhl. Er
prägt das Ambiente eines Raumes meist
stärker als andere Möbel. Kreieren Sie Ihre
Wohn-, Büro- oder auch Geschäftsräume
neu. Der Objektstuhl SELLIA hilft Ihnen
dabei – auch in Außenbereichen.
Mit seinen verschiedenen Farb- und
Kombinationsmöglichkeiten passt er in jede
Umgebung. Die vollständig UV- und
wetterbeständige Sitzauflage macht Indoor
wie Outdoor eine gute Figur. Dabei haben
unsere Designer auch auf Ergonomie,
Komfort und Funktionalität geachtet.

SELLIA
A chair is really more than just a chair. It can
define the tone of a room more strongly
than other furniture. Reinvent your home,
office or business space – whether indoors
or out – with help from a SELLIA chair.
These chairs are available in various
colours and configurations so they can fit

SELLIA
weiß / hellgrau
white / light grey

into any environment. The seat covers look
good indoors or outdoors, because they are
completely UV-resistant and weatherproof.
Our designers have also prioritized
ergonomics, comfort and functionality.

SELLIA
anthrazit / hellgrau
anthracite / light grey
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Platz nehmen und wohlfühlen.
Take a seat and feel good.

SELLIA

SELLIA

Stuhl, weiß (ähnl. RAL 9003)

Stuhl, weiß (ähnl. RAL 9003)

chair, white (sim. RAL 9003)

chair, white (sim. RAL 9003)

Art. 183830

Art. 183830

Auflage, anthrazit (ähnl. RAL 7016)

Auflage, hellgrau (ähnl. RAL 7035)

seat cover, anthracite (sim. RAL 7016)

seat cover, light grey (sim. RAL 7035)

Art. 183843

Art. 221954

SELLIA

SELLIA

Stuhl, anthrazit (ähnl. RAL 7016)

Stuhl, anthrazit (ähnl. RAL 7016)

chair, anthracite (sim. RAL 7016)

chair, anthracite (sim. RAL 7016)

Art. 183833

Art. 183833

Auflage, anthrazit (ähnl. RAL 7016)

Auflage, hellgrau (ähnl. RAL 7035)

seat cover, anthracite (sim. RAL 7016)

seat cover, light grey (sim. RAL 7035)

Art. 183843

Art. 221954

Objektstuhl aus Polyethylen (PE)

Sitzauflage, wetterfest

Individuelle Farbe

chair made of polyethylene (PE)

seat cover, weatherproof

nach RAL

Gewicht

13 kg

Gewicht

2 kg

weight

13 kg

weight

2 kg

580

custom RAL colours
e. g. 3003, ruby

570

400

480

700

600

z. B. 3003, rubinrot
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Timeless elegance: design objects for interieur and exterieur.

DEGARDO GmbH
Dehmer Straße 66
32549 Bad Oeynhausen
Germany
Phone

+49 5731 753-300

Fax

+49 5731 753-95-300

info@degardo.de
www.degardo.de
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