
8536AITL/SFTG/SFTB CONIC SUNBED W/GAS SPRING
DESIGN BY FOERSOM & HIORT-LORENZEN MDD

Beskrivelse/Description/Beschreibung
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W  220cm   86.6”

D    78cm   30.7”

Wgt 20,7kg   45.6lbsH 83cm     32.7”

S  40cm     15.7”

Conic solvognen er skabt med øje for optimal komfort. Ved at betjene et håndtag på siden af solvognen kan du let ændre position fra 

liggende til siddende og omvendt. Conic leveres med en hynde samt en nakkepude i Cane-line SoftTouch®, der begge bidrager til en 

fantastisk sidde og ligge komfort. En sand Rolls Royce af en solvogn.

This sunbed of the Conic series is created with maximum comfort in mind. A beautiful sunbed that will lift the standards of any environ-

ment, be it a private garden or a first class hotel or wellness area. The Conic sunbed comes with a thick and durable mattress and a neck 

pillow for extra comfort. A high quality gas spring and a handle on the side of the sunbed position the backrest easily and comfortably, 

whether you want to read or relax. Made of lightweight aluminium, Cane-line SoftTouch® and QuickDry®Foam, the Conic sunbed is 

also low on maintenance, making your life even more comfortable. Conic sunbed is designed by Foersom & Hiort-Lorenzen MDD.

Die Sonnenliege der Conic-Serie wurde für maximalen Komfort entwickelt. Eine wunderschöne Sonnenliege, die den Standard jeder 

Umgebung hebt, sei es in einem privaten Garten oder in einem erstklassigen Hotel- oder Wellnessbereich. Die Conic-Sonnenliege ist 

mit einer dicken und robusten Matratze und einem Nackenkissen für zusätzlichen Komfort ausgestattet. Durch eine hochwertige Gas-

feder und ein Griff an der Seite der Sonnenliege lässt sich die Liege frei nach Wunsch positionieren, ob man nun ein Buch lesen oder 

sich einfach entspannen möchte. Die Conic-Sonnenliege ist aus leichtem Aluminium, Cane-line SoftTouch-Stoff und QuickDryFoam 

hergestellt, Materialien welche leicht zu pflegen sind und damit ihr Leben noch komfortabler machen. Die Conic-Sonnenliege wurde 

von Foersom & Hjort-Lorenzen MDD entworfen.
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