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R I V A i n - a n d o u t d o o r

S c h w e i g e r & V i e r e r b l

RIVA Tisch/table small

Art. GM 50500 weiß/white
Art. GM 50530 grau/grey
Höhe/hight 72 cm
Breite/width 160 cm
Tiefe/depth 70 cm

RIVA Tisch/table medium

Art. GM 50600 weiß/white
Art. GM 50630 grau/grey
Höhe/hight 72 cm
Breite/width 180 cm
Tiefe/depth 70 cm

RIVA Tisch/table large

Art. GM 50700 weiß/white
Art. GM 50730 grau/grey
Höhe/hight 72 cm
Breite/width 220 cm
Tiefe/depth 70 cm

RIVA Bank/bench small

Art. GM 50510 weiß/white
Art. GM 50540 grau/grey
Höhe/hight 44 cm
Breite/width 156 cm
Tiefe/depth 35 cm

RIVA Bank/bench medium

Art. GM 50610 weiß/white
Art. GM 50640 grau/grey
Höhe/hight 44 cm
Breite/width 176 cm
Tiefe/depth 35 cm

RIVA Bank/bench large

Art. GM 50710 weiß/white
Art. GM 50740 grau/grey
Höhe/hight 44 cm
Breite/width 216 cm
Tiefe/depth 35 cm

RIVA Auflage/cushion small

Art. GM 50521 grau/grey

Höhe/hight 3 cm
Breite/width 156 cm
Tiefe/depth 35 cm

RIVA Auflage/cushion medium

Art. GM 50621 grau/grey

Höhe/hight 3 cm
Breite/width 176 cm
Tiefe/depth 35 cm

RIVA Auflage/cushion large

Art. GM 50721 grau/grey

Höhe/hight 3 cm
Breite/width 216 cm
Tiefe/depth 35 cm

RIVA Auflage/cushion

Material 100 % Polyester mit CRYPTON Fleckschutz-
abweisend, nässeresistent, wasserundurchlässig,
schadstofffrei, hautfreundlich, atmungsaktiv, anti-
bakteriell. Auch hartnäckige Flecken können einfach
mit Microfasertuch und Wasser entfernt oder auch
ausgebürstet werden.
100% polyester with CRYPTON bloth cover - soil
proofing, wetness resistant, waterpoof, ecologically
compatible, eudermic, breathable, antibacterial. Also
insistent spots can be easily taken off with water
and a microfibre cloth or you just brush them off.

Auflagen für RIVA Möbel und Liege in hellem Grau/
cushions for RIVA furniture and sunbed are available
in the colour light gray.
Weitere Farben auf Anfrage/Further colours on
application.

Material
HPL-Kunststoff weiß oder grau mit Edelstahl-Verschraubungen, Kanten schwarz/
HPL-synthetic material white or grey with stainless steel connections, edges black
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R I V A i n - a n d o u t d o o r

S c h w e i g e r & V i e r e r b l

Das erfolgreiche RIVA-Programm ist jetzt um

eine besonders stabile und wetterfeste Liege

ergänzt worden. Das robuste weiße oder graue

HPL-Material ist kratzfest, besonders belast-

bar und auch in Salzwasser-Nähe absolut be-

ständig. Das Kopfteil ist 6-fach verstellbar. Die

hellgraue Auflage aus Polyester mit Fleck-

schutz-Ausrüstung bietet eine hohe Bequem-

lichkeit und verzeiht auch mal einen Regen-

schauer. Sie ist dabei noch atmungsaktiv,

hautfreundlich und natürlich schadstofffrei.

The successful RIVA range is now comple-

mented by a particularly stable and weather-

proof lounger. The robust white or grey HPL

material is scratch-resistant, particularly sturdy

and, even when close to seawater, also totally

durable. The headboard is 6-way adjustable.

The light grey polyester cushion with a spot

protection finish offers a high level of comfort

and can even occasionally forgive a spot of rain.

In addition it is still breathable, skin-friendly

and naturally free of harmful substances.

RIVA Liege/sunbed

Art. GM 50800 weiß/white
Art. GM 50850 grau/grey
Höhe/hight 24 cm
Breite/width 70 cm
Länge/length 210 cm
Material HPL, Kunststoff weiß oder

grau, Stahl verzinkt und
schwarz pulverbeschichtet/
HPL synthetic material white
or grey, steel galvanised
and black powder coated

RIVA Liege, Auflage hellgrau/
cushion for sunbed, light grey

Art. GM 50821
Höhe/hight 3 cm
Breite/width 70 cm
Länge/length 210 cm
Material 100 % Polyester mit

Crypton Fleckschutz/
100 % polyester with
Crypton bloth cover
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S i e g e r D e s i g n

U N D E R T H E T R E E

GARTENMÖBEL UND ZUBEHÖR GARDEN FURNITURE AND ACCESSORIES

Die Gartendusche UNDER THE TREE summiert

alle Funktionen für den erfrischenden Bade-

spaß: Schnell und sicher lässt sich das Objekt

mit einem überlangen Erdspieß im Rasen ver-

ankern. Die Wasserzufuhr erfolgt über den

Anschluss an einen Gartenschlauch. Genug

Platz bietet das aufspringende Astwerk –

Handtuch und Badeschaum warten stets griff-

bereit. Die definierten Bohrungen am Ende

des Duschkopfs imitieren die Funktion eines

Wellness-Duschkopfs. Das Wasser prasselt

nicht hart auf die Haut, sondern als weich ge-

formter Strahl. Die Dusche ist zweigeteilt und

somit auch mobil. Der Spieß ist abschraubbar.

Die Wasserzufuhr wird über einen Gardena-

Wasserhahn geregelt, der im Lieferumfang

enthalten ist.

The UNDER THE TREE garden shower com-

bines all the functions needed for a refreshing

bathing fun and can be fitted quickly and

securely in the grass using an extra long

ground spike. The water supply is provided

via a connection to a garden hose. The

branches, which extend upwards, provide

enough space meaning that the hand towel

and soap are always within reach. The

defined drilled holes at the end of the

showerhead function in a similar way to a

Wellness showerhead. The water does not

beat down hard on the skin but comes out in

a soft jet. The shower is divided into two parts

making it easy to move. The spike can be

taken off. Water supply can be regulated by a

Gardena water-tap which is included in the

delivery.
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UNDER THE TREE

Art. 9000
Höhe/hight 230 cm
Breite/width 39 cm
Tiefe/depth 11 cm
Material Edelstah/

stainless steel
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D O T S
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DOTS ist die erste Verbindung von Feuerstelle

und Sitzgelegenheiten in einer portablen Pro-

duktfamilie. Die zylindrischen Elemente kön-

nen auf Balkon, Terrasse oder im Garten auf-

gestellt werden und bilden zusammen eine

Landschaft mit kommunikativem Charakter –

die moderne Interpretation des Sitzens ums

Lagerfeuer. Das minimalistische Design stellt

das Erlebnis Feuer als authentische Inszenie-

rung in den Mittelpunkt und schafft stim-

mungsvolle Stunden im Außen- oder Innenbe-

reich. Die textilen Sitzkissen sind allwetter-

tauglich, können leicht abgenommen und ge-

reinigt werden. Die Sitzelemente sind in zwei

Größen erhältlich.

DOTS is the first time that a fireplace and

seating have been brought together to create

a portable product family. The cylindrical

elements can be assembled on a balcony, on

the terrace or in the garden, and together they

generate a backdrop which lends itself to

communication – a modern interpretation of

sitting around a campfire. The minimalist

design makes experiencing the fire the genuine

focus and creates hours of atmospheric

moments both inside or out. The textile cushions

are completely weather resistant and can

easily be removed and washed. The seating

elements are available in two sizes.
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SIT DOT small

Art. 20100
Höhe/hight 43 cm
Ø 40 cm

SIT DOT large

Art. 20200
Höhe/hight 43 cm
Ø 70 cm

FIRE DOT

Art. 20000
Höhe/hight 64 cm
Ø 45 cm
Ø Tank 8 cm
Tank 0,825 Liter/litre
Brenndauer 2 - 3 Stunden/
burning time 2 - 3 hours
Brennmittel/fuel Brennflüssigkeit/

liquid fuel

Material
Stahl verzinkt, anschließend pulverbeschichtet Braun, Borosilicatglas (feuerfestes Glas), Tank Edelstahl
Stoff: 100 % Polyester, wasserabweisend.
Steel galvanised and powder coated brown, non-flammable Borosilicat glass, tank stainless steel,
fabric: 100 % Polyester, water-repellent.
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Das reisende Feuer. Die Technologie des rauch-

freien Feuers bietet vor allem eines: das Los-

lösen des Feuers von einem festen Standort.

TRAVELMATE ermöglicht es, die eigene voll-

wertige stimmungsvolle Feuerstelle und Wärme-

quelle unkompliziert an jedem gewünschten Ort

aufzustellen – auf dem Teppich, am Esstisch,

neben dem Sofa, auf der Terrasse oder im Gar-

ten –, um so überall die Atmosphäre des Feuers

genießen zu können. Die formale Anlehnung an

einen stilisierten Reisekoffer kommuniziert un-

missverständlich eine Ortsungebundenheit des

Objektes. Ein in diesem Objekt loderndes

Feuer komplettiert die Idee einer Feuerstelle, die

wieder frei von fester Verankerung sein möchte.

Nur zum Anzünden wird die mit Magneten

gehaltene Scheibe einfach kurz abgenommen.

Danach ermöglicht der feine Edelstahlschieber

vorne am Gerät das Öffnen und Schließen des

Brenntanks und somit die Regulierung der

Flamme von außen. Die Glasscheibe schützt das

Feuer nun wieder. Der abgebildete Sockel ist in

Planung.

The travelling fire. The technology of smokeless

fire offers one thing in particular – releasing the

fire from being in a fixed place.

TRAVELMATE makes it possible to set up an

individual, full-value fireplace and source of heat

that really sets the mood, with no complications

and wherever you want it: On the carpet, on the

dining table, next to the sofa, on the terrace, or

in the garden, now the atmosphere of the fire-

side can be enjoyed anywhere. The formal

design as a stylised suitcase unmistakeably

conveys the notion that this is an item not bound

to any fixed location. A cheerful fire blazing in

the unit completes the concept of a fireplace

that really wants to be free of its shackles.

The glass pane, which is held on with magnets, is

only removed in order to light the fire. Once the

glass pane has been replaced, the fuel tank can

be opened and closed, using the stainless steel

slide at the front of the fireplace, thereby

allowing the flames to be regulated from the out-

side. Now the glass pane once again protects the

fire. The base pictured here is still under planning.

T R A V E L M A T E i n - a n d o u t d o o r

S t u d i o V e r t i j e t

TRAVELMATE

Art. 40000 ohne Sockel/without base
Höhe/height 50 cm
Breite/width 70 cm
Tiefe/depth 20 cm
Gewicht/weight ca. 25 kg
Material Stahl, schwarz pulverbeschichtet,

Glaskeramik, Edelstahl/
steel black powder coated,
glass-ceramics, stainless steel

Tank/tank 1 Lite/ litre
Brenndauer/burning time 2,5 – 3,5 Stunden/hours
Brennmittel/fuel Brennflüssigkeit/ liquid fuel

GARTENMÖBEL UND ZUBEHÖR GARDEN FURNITURE AND ACCESSORIES
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S i e g e r D e s i g n

F I R E T O W E R
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Am Abend mit Freunden zusammenzusitzen,

in die Nacht zu schauen und das Feuer ge-

nießen – das ist pure Entspannung in der

heutigen Zeit.

Das in der Bodenfeuerstelle FIRE STAND ge-

fangene Feuer wirft flackernde Sterne in die

Dunkelheit, auf der Feuersäule FIRE TOWER

wird der Urgewalt des Feuers gehuldigt.

One of the most relaxing ways to spend time

is to sit around a fire with friends in the

evening. The fire in the bottom of the FIRE

STAND sparks in the dark. The fire column

FIRE TOWER takes you back to the first fire.

24

FIRE TOWER

Art. 80943
Höhe/hight 130 cm
Breite/width 29 cm
Tiefe/depth 29 cm
Ø 24 cm Brennkammer/burning chamber
Material Stahl, schwarz pulverbeschichtet,

Brennkammer Stahl oxidiert/
steel, black powder coated,
burning chamber oxidised steel
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Wenn der Tag sich neigt und die Nacht eine

erfrischende Brise schickt, dann beginnen

Sommernachtsträume. Wie in einer Vitrine in-

szeniert ist das Kerzenlicht in den Windlichtern

NIGHT-LIGHT. Die Lichter sind wahlweise frei

zu stellen oder auf einer Säule zu verankern

und bringen so das Licht auf Augenhöhe.

When the day nears its end and there is fresh

wind in the night, summer night dreams begin.

The candle light in the NIGHT-LIGHT is like fire

in a showcase. Light can be set up freely or

anchored on a column. Thus, light is near the

eyes.

S i e g e r D e s i g n

N I G H T - L I G H T
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NIGHT-LIGHT

Art. 80951
Höhe/height 64 cm
Breite/width 20 cm
Tiefe/depth 20 cm
Material Stahl verzinkt, schwarz

pulverbeschichtet/
galvanised steel, black
powder coated

Säule zu NIGHT-LIGHT
(Maße ohne Windlicht /
measures without candle light)

Art. 80955
Höhe/height 91 cm
Breite/width 20 cm
Tiefe/depth 20 cm
Material Stahl verzinkt, schwarz

pulverbeschichtet/
galvanised steel, black
powder coated
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