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PIAZZA

Made in Germany

PIAZZA
Eine Insel der Ruhe, die Ihnen nicht nur
die Möglichkeit der Bepflanzung bietet. Mit
PIAZZA schaffen Sie Ruhezonen in weitläufigen Bereichen – innen wie außen. Die
großzügigen Abmessungen laden ein zum
Innehalten und Relaxen.
PIAZZA wird in einem Stück aus Polyethylen
(PE) gefertigt und ist daher praktisch
unverwüstlich. Das große Pflanzvolumen
erlaubt die Einbringung selbst stattlicher
Solitärpflanzen. Eine wirtschaftliche und
dennoch attraktive Art, große Flächen in
Objekten oder auch im öffentlichen Raum zu
möblieren. Wenn gewünscht, bleibt PIAZZA
auch bepflanzt noch immer beweglich.
Die Sitzinsel ist in den Farbvarianten granit
hell und granit dunkel, sowie in einer
transluzent beleuchteten Version verfügbar.
Zudem kann PIAZZA auch in vielen
Wunschfarben nach RAL gefertigt werden.

PIAZZA
An island of calm that is not merely a planter:
PIAZZA enables you to create calming zones
in large areas – both indoors and outdoors.
They are generously sized so that we are

PIAZZA
granit dunkel
granite dark

invited to pause and relax.
The PIAZZA is manufactured as a single
piece of polyethylene (PE) and is therefore
practically indestructible. The large planter
volume enables stately specimen plants to be
planted directly. This is an affordable yet
attractive way to furnish large object-oriented
areas or public spaces.
When required, the PIAZZA can be moved
even with its planting. The seat island is
available in granite light, granite dark and in a
translucent illuminated version. PIAZZA can
also be manufactured in many customized
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RAL colours.

PIAZZA
transluzent,
beleuchtet
translucent,
illuminated

… eine Insel der Ruhe und Entspannung.
… an island of calm and relaxation.

PIAZZA
granit hell
granite light
Art. 221997

PIAZZA
granit dunkel
granite dark
Art. 222309

PIAZZA
transluzent beleuchtet

E27–6x18W
66

translucent illuminated
Art. 239845
Pflanzobjekt aus Polyethylen (PE)

Individuelle Farbe nach RAL

seating planter made of polyethylene (PE)
Gewicht

100 kg

weight

100 kg
		

Pflanzvolumen

220 Liter

planting volume

220 liter

z. B. 7006, beigegrau
custom RAL colours
e. g. 7006, beige grey

585

2.400
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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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