
8510TXB/TXG REST SUNBED
DESIGN BY CANE-LINE DESIGN TEAM
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Rest solvogn er Cane-lines bud på en solvogn i materialer, som kræver et minimum af vedligeholdelse. Rest solvogn 

har en komfortabel hynde i materialet Cane-line Tex®, som tørrer hurtigere end traditionelle hynder. Rest solvognen 

har hjul og kan derfor let flyttes rundt på terrassen. Du kan med fordel supplere med et praktisk Rest sidebord, der 

med en rund Club serveringsbakke passer perfekt til det afslappende liv på terrassen. Designet af Cane-line design 

team.

The simple and stylistically pure sunbed Rest complements the Diamond products. Made from practically Cane-line 

Tex® that only requires a minimum of maintenance. The Rest sunbed has two small wheels, which makes it very easy 

to move around. You are able to adjust the backrest in 4 different positions, so you can both lie flat and sit up. Rest 

sunbed is designed by the Cane-line design team. 

Die Rest Sonnenliege ist zeitlos und überall einsetzbar mit seiner klassischen Formsprache. Die bequeme Sonnenlie-

ge aus witterungsbeständigem und pflegeleichtem Cane-line Tex® mit Kissen aus QuickDry Schaumstoff ist sowohl 

praktisch als auch funktionell. Die Auflage trocknet schneller als traditionelle Liegenauflagen und können auch bei 

Regen oder Taunässe draussen gelassen werden. Nach einem Regenschauer einfach das Kissen aufrechtstellen und 

eventuell ein paar Mal mit der flachen Hand kräftig abschlagen. Durch die kleinen Gummiräder ist die Liege auf der 

Terrasse leicht zu bewegen. Mit dem Rest Hocker und einem Club Tablett kombiniert, kann das Entspannen in der 

Sonne oder im kühlen Schatten losgehen!

Beskrivelse/Description/Beschreibung

S

W  197cm   77.6”

D    68cm   26.8”

H 82cm     32.3”

S  34cm     13.4”

Wgt 12kg    26.46lbs
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8511TXG REST SUNBED
DESIGN BY CANE-LINE DESIGN TEAM
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Denne smukke og elegante dobbelte Rest solvogn er en rigtig flyder med plads til to. Med den rigelig plads ind-

byder den helt automatisk til et samlingspunkt for hele familien. Solvognen er fremstillet i vedligeholdelsesvenlige 

materialer med komfortable hynder i Cane-line Tex®. Hynderne tørrer hurtigere end traditionelle hynder. Suppler 

med et praktisk Rest sidebord, der med en rund Club serveringsbakke passer perfekt til livet på terrassen. Designet 

af Cane-line design team.

The simple and stylistically pure Rest double sunbed, that fits for two. Made from practically Cane-line Tex® that only 

requires a minimum of maintenance. The Rest sunbed has small wheels, which makes it very easy to move around. 

You are able to adjust the backrest in 4 different positions, so you can both lie flat and sit up. Rest sunbed is desig-

ned by the Cane-line design team. The Rest sunbed is available with Cane-line Tex Quickdry cushions.

Die Rest Doppelliege ist ein breite und bequeme Liege für die ganze Familie. Diese überdimensionierte Sonnenlie-

ge aus witterungsbeständigem und pflegeleichtem Cane-line Tex® mit Kissen aus QuickDry Schaumstoff ist sowohl 

praktisch als auch funktionell. Die Auflage trocknet schneller als traditionelle Liegenauflagen und können auch bei 

Regen oder Taunässe draussen gelassen werden. Nach einem Regenschauer einfach das Kissen aufrechtstellen und 

eventuell ein paar Mal mit der flachen Hand kräftig abschlagen. Durch die kleinen Gummiräder ist die Liege auf der 

Terrasse leicht zu bewegen. Mit dem Rest Hocker und einem Club Tablett kombiniert, kann das Entspannen in der 

Sonne oder im kühlen Schatten losgehen!

Beskrivelse/Description/Beschreibung

S

W  197cm   77.6”

D  120cm   47.2”

H 82cm     32.3”

S  34cm     13.4”

Wgt 24kg    52.91lbs
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