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POOL

Ausführung

Sitz und Rücken MARE ash 510 
Polsterhusse Comfort MARE ash 510 
Loses Zusatzkissen MARE ash 510 
4-Fuß-Rundrohrgestell Messing M 28

Die minimalistische 
OUTDOOR Kollektion,

The minimalist outdoor collection,

des Newcomers Daniel Schmidt erinnert in Details an einen 
Regiestuhl und ist in klaren in sich geschwungenen Linien 
gezeichnet. Die Form des filigranen Stahlgestells verläuft 
bei Stuhl und Sessel bewusst in einer Abfolge von Geraden 
und Kurven und endet dabei in einer einmaligen Symbiose. 
Die abnehmbare und waschbare Stoffbespannung im 
Rücken und im Sitzbereich bietet höchsten Komfort und ist 
erstaunlich einfach zu montieren. Eine große Farbauswahl 
bei Gestellen und Bezugsstoffen lässt erfreulichen Gestal-
tungsspielraum zur Individualisierung. Zudem gewährleistet 
die Verwendung von rostreiem Stahl und Wetter- sowie UV-
beständigen Stoffen eine hervorragende Langzeitqualität.

POOL Optionen: Ein zusätzliches Kissen beim Stuhl 
(Standard beim Loungesessel), die bequeme Polsterhusse 
Comfort für den POOL Loungesessel mit integriertem Arm-
lehnbezug, ein praktisches kleines Board für die Armlehnen 
und eine wandelbare Ottomane runden das entspannte 
Sitzerlebnis ab. Durch ein stabiles Tablett wird der Lounge-
hocker schnell zu einem praktischen Beistelltisch und 
vervollständigt das sommerliche POOL Ensemble. POOL 
OUTDOOR erfrischend jung.

by newcomer Daniel Schmidt is reminiscent of a director‘s chair 
in its details and is drawn in clear curved lines. The shape of 
the filigree steel frame of the chair and armchair deliberately 
runs in a sequence of straight lines and curves, ending in a 
unique symbiosis. The removable and washable fabric covering 
in the back and seat areas offers maximum comfort and is very 
easy to assemble. A wide choice of colours for the frames and 
cover fabrics leaves plenty of scope for individualisation. In ad-
dition, the use of stainless steel and weather- and UV-resistant 
fabrics ensure excellent long-term quality.

POOL options: An additional cushion for the chair (standard 
for the lounge chair), the comfortable Comfort upholstery 
cover for the POOL lounge chair with integrated armrest cover, 
a practical small board for the armrests and a convertible 
ottoman round off the relaxed seating experience. A sturdy 
tray quickly turns the lounge stool into a practical side table 
and completes the summery POOL ensemble. POOL OUTDOOR 
refreshingly young.



POOL TABLETT zum einhängen am Armlehnstuhl oder Loungesessel 

Pool tray can be attached to the armchair or lounge chair  

struktur Schwarz M02

POOL LOUNGE SESSEL + POOL OTTOMANE 

Stoff Fabric Mare aquamarine 513 Gestell Frame struktur weiß M 30 

TISCH TABLE   DUO OUTDOOR Tischplatte Tabletop  220x100 cm 

Brandeiche massiv  solid burned oak Gestell Frame struktur schwarz M02

POOL Armlehnstuhl  armchair 

Stoff Fabric Mare:  Sand 512| Gestell Frame struktur Schwarz M02 
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1 POOL LOUNGE Sessel mit Polsterhusse Comfort + losem Zusatzkissen Easy chair with cushion cover comfort + loose additional cushion  2 POOL LOUNGE Sessel mit 

einhängbarem  Tablett + losem Zusatzkissen Easy chair with attachable tray + loose additional cushion 3 POOL Ottomane wird mit invertiertem Tablett zum Beistelltisch 

Ottoman becomes a side table with inverted tray 4 POOL Stuhl chair 5  DROP Outdoor Tisch table 4 Fuss Stahlgestell mit Pulverbeschichtung struktur schwarz 

M02, Platte HPL weiß mit schwarzem Kern, ringförmige Fräsung optional. 90cm rund | 90x90cm quadratisch und 90x180cm rechteckig möglich | www.asco.cc

FARBEN KÖNNEN ABWEICHEN. COLOURS MAY VARY.

Ausgewählte Materialien
Selected Materials

Farbe Bestellnummer

 

schwarz|moodblack M 01

struktur schwarz M 02

silbergrau + Klarlack M 05

weiss|moodwhite M 10

macadamia  M 11

eisenblank Einschichtlack M 15

moodgrey  M 16

moodred  M 17

moodorange  M 18

moodbeige  M 19

struktur macadamia M 22

struktur anthrazit M 23

struktur bordeaux M 25

struktur alt rosé M 26

struktur olive  M 27

messing  M 28

struktur gold  M 29


