
exclusive outdoor furniture





„Exklusivität, die ohne übertriebene Etikette auskommt, 

ist echtes Understatement, das höchste Ansprüche erfüllt“

Obwohl sich die Faser ähnlich weich 
wie Sto   anfühlt, ist sie aus einem 
hochreißfesten Kunststo   gewebt, der 
nach höchsten qualitativen Ansprüchen 
in Deutschland produziert wird. Eine 
einzelne 2 cm breite Faser kann ein 
Gewicht von ca. 400 kg tragen und eine 
80 x 80 cm große Sitzfl äche besteht aus 
72 dieser Fasern.



DG Cube
Zeitlos elegant präsentieren sich die 
Elemente der DG CUBE-Serie. Mit ihrem 
klassischen Loungedesign sind sie 
genauso bequem wie sie aussehen und 
laden zum Relaxen ein.

Durch die Modularität können Sie 
die Elemente einfach zu Sitzgruppen 
beliebiger Größe zusammenstellen 
und immer wieder neu kombinieren 
oder ergänzen.





DG Cube – Die einzelnen Elemente

38"x44"x28"38"x31"x10"

$ 2,995.00 $ 4,895.00Cushion
$ 955.00



38"x38"x28" 38"x31"x28"

$ 4,595.00 $ 3,995.00

76"x31"x28"

$ 8,495.00

Cushion
$ 955.00





DG CUBE individualisieren: 
nähere Informationen fi nden 
Sie im hinteren Teil des Katalogs.



„Je nach Betrachtungswinkel wechseln 

sich glänzende und matte Flächen 

changierend ab und tragen zur exklusiven 

Optik der Serie bei“

63"x31"x10"

31"x31"x10"

$ 4,295.00

$ 2,695.00





DG Air
Auf den ersten Blick zu erkennen „aus 
welchem Holz jemand geschnitzt ist“ 
kann oft schwierig sein. Bei den 
Elementen der AIR-Serie haben wir 
es Ihnen leicht gemacht …

Das Gefl echt ist auf die wirklich 
wesentlichen Stellen beschränkt. Das 
erlaubt  den Blick auf den freitragenden 
Edelstahlrahmen, welcher 
wahlweise in matt/gebürstet, satiniert 
oder hochglanzpoliert erhältlich ist.





„Durch gekonnte Reduktion 

tritt das Elementare verlustfrei 

in den Vordergrund“

Arm Chair 38"x44"x25" $ 4,095.00
Corner Element 44"x44"x25" $ 3,995.00
Middle Element 44"x31"x25" $ 3,395.00
Table Small 31"x31"x7" $ 2,245.00
Table Big 62"x31"x7" $ 3,295.00
Stool 44"x31"x7" $ 3,295.00
2er Section 88"x31"x25" $ 7,495.00

Cushion
$ 955.00



Diameter 63"
Incl 3 high Backs $ 6,695.00
Incl 2 high Backs $ 6,545.00
Incl 1 high Backs $ 6,445.00
Incl 3 flat Cushion $ 6,345.00
As Table $ 4,645.00



DG Circo
Was für Elemente möchten Sie für Ihre 
Lounge haben? Zwei Sessel und einen 
großen Tisch, oder lieber nur einen 
Sessel und einen Zweisitzer mit einem 
kleinen Tisch? Oft eine schwierige 
Entscheidung … 

Wir machen es Ihnen mit der CIRCO-
Serie leicht, denn es gibt nur zwei 
verschiedene Elemente, eins zum Sitzen 
und einen Tisch. Einfacher geht es wirk-
lich nicht mehr.



„Simplizität, die bis ins Detail 

durchdacht ist, zeichnet die 

wirklich besonderen Dinge 

im Leben aus“



DG Dining
Sie möchten auch beim Essen nicht 
auf bequemes Sitzen verzichten?

Dann bieten wir Ihnen mit der 
DINING-Serie die optimale Basis 
für Ihren nächsten kulinarischen 
Genuss mit Familie und Freunden. 
Auch die morgendliche Zeitung zusam-
men mit einem Espresso lässt sich hier 
wunderbar genießen.





All Chairs 25"x22"x32" $ 1,595.00
Table Small 40"x48"x32" $ 2,895.00
Table Big 236"x48"x32" $ 5,955.00



Farbmuster
Faserfarben



Polsterfarben Flechtmuster



DG FINGERPRINT
„Was sehen Sie wenn Sie ihre Hände anschauen?“

Oberfl ächlich betrachtet lediglich „Finger“, 
die zwar hervorragend funktionieren, aber sich 
nur unwesentlich von anderen unterscheiden. 
Doch durch ein nicht unwesentliches Detail 
werden sie zu einem Ihrer einzigartigen und 
individuellen Merkmale, einem echten Unikat: IHR 
FINGERABDRUCK.

Genau das ist der Ansatz von DG FINGERPRINT; 
kombinieren Sie unsere erprobten und 
hochwertigen Standards mit Ihrem persönlichen 

Fingerabdruck, um ein Produkt zu erhalten, 
das es so kein zweites Mal gibt, eben genau 
so EINZIGARTIG WIE SIE selbst.

Dabei werden Sie persönlich von unserem 
Designer betreut, der Sie ausführlich über 
alle Optionen und Auswahlmöglichkeiten 
informiert und mit Ihnen zusammen ein 
Konzept erarbeitet, das exakt Ihren Vorlieben 
und Bedürfnissen entspricht.

• Individuelle Faserfarben
• Unzählige Flechtmustervarianten
•  Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 

Abmessungen der Elemente
•  Exklusive Polstervarianten und Sto  e 

als Sonderanfertigungen

Für nähere Informationen 
kontaktieren Sie uns bitte.





Das Unternehmen
DEUKER GERMANY, ein junges Unternehmen aus 
dem Rhein-Main-Gebiet, produziert und vertreibt 
exklusive Outdoormöbel, die in der hauseigenen 
Manufaktur in 100 % Handarbeit gefertigt wer-
den. Dabei liegt von der ersten Idee bis zum ferti-
gen Produkt, das wir persönlich an unsere Kunden 
ausliefern, alles in unserer Hand.

Das ist in unserer Branche absolut unüblich, aber 
nur so können wir Ihnen Produkte anbieten, die 
sich durch außergewöhnliches Design und perfek-
te Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse 
von der Masse abheben.

In Verbindung mit unseren exzellenten Services, 
auf die Sie sich auch nach dem Kauf verlassen 
können, steht DEUKER GERMANY für mehr als nur 
„Gartenstühle“.

Bei DEUKER GERMANY werden Sie nicht als reiner 
„Abnehmer“, sondern vielmehr als unser „Auftrag-
geber“ gesehen, denn Ihre Auswahlmöglichkeiten 
erschöpfen sich nicht, wie so oft üblich, in der 
Farbauswahl der Polster.





www.deuker-germany.de


