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High quality furnitu
re 

for stylish locations



Die Kunst, 
das Leben zu 
genießen.
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Als Familienunternehmen mit handwerklichen Wurzeln und Spezialist für den Outdoorbereich 
kennen wir uns mit Werkstoffen und ihren Eigenschaften bestens aus. Schon früh haben wir dieses 
Wissen mit dem gestalterischen Fingerspitzengefühl professioneller Designer verbunden, um unse-
re Marke unverwechselbar zu machen. Durch den Einsatz hochwertigster Rohstoffe und anspruchs-
voller technischer Verfahren schaffen wir nachhaltige, langlebige Produkte, die sich harmonisch in 
die Umgebung einfügen.

Unsere Möbel setzen Trends und werden seit vielen Jahren mit internationalen Preisen ausgezeich-
net. Das bestätigt uns auf unserem Weg, höchste Anforderungen an Qualität und Design stets in 
den Vordergrund zu stellen. Dank ihrer herausragenden Eigenschaften können unsere Produkte 
optimal für den Objektbereich eingesetzt werden.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen eine Auswahl der vielfältigen Möglichkeiten unseres 
Sortiments im Bereich Objekteinrichtung zeigen. Um gemeinsam mit Ihnen Ideen für Ihren ganz 
individuellen Bedarf zu entwickeln, begrüßen wir Sie gerne in unserem Showroom oder besuchen 
Sie bei Ihnen vor Ort!

As a family business with its roots in traditional high class workmanship and as a specialist for the 
outdoor sector, we know our way around materials and their properties. Early on, we combined this 
knowledge with the creative instinct of professional designers to shape our distinctive brand. The 
use of high quality materials and high-profile manufacturing processes create sustainable, durable 
products that blend in with the environment harmoniously.

For many years our furniture collection is honoured with international design awards and new trends 
are started with our creations. This confirms that we are on the right track to constantly emphasize 
the high standards of quality and design. Due to their outstanding properties, our products can be 
used optimally for the contract business.

On the following pages we would like to show you a selection of the manifold possibilities of our 
product range in the area of contract furnishings. To jointly develop ideas for your individual needs, 
we are happy to welcome you in our showroom or visit you on site!

Fischer Möbel
Innovativ. Ausgezeichnet. Qualitätsbewusst. 
    Innovative. Award-winning. Quality-conscious.
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Lounge

Beistelltisch / side tableAnstelltisch / add-on tablePolsterbank / bench

Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Deshalb sollen sich Ihre Kunden sofort 
wohlfühlen, wenn sie Ihr Objekt betreten – sei es im Außen- oder im Loungebereich. Schaffen 
Sie für Ihre Besucher einen angenehmen Ort zum Ankommen und für erste Begegnungen. 
Mit Möbeln, die zum Wohlfühlen einladen, die hohe Qualität und guten Geschmack vermitteln, 
nutzen Sie die Chance, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, der Ihren eigenen Anspruch 
optimal widerspiegelt.

There is no second chance for the first impression. Therefore, your customers should immedi-
ately feel comfortable when they enter your object – be it outdoors or in the lounge area. Create 
a pleasant place for your visitors to arrive and to experience an impressive first encounter. Make 
an impression with furniture that invite you to feel good and convey good taste and supreme 
quality. Take the chance to leave a lasting impression that optimally confirms your philosophy. 

Lounge mit mehrfach verstellbaren Rücken- und Armlehnen / lounge with multiple adjustable back and armrest

Outdoorstoffe wetterf
est beschichtet

Outdoor fabrics with
 weatherproof coati

ngCollection Flora

Stilvoller Blickfang. Stylish eye-catcher.
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Collection Rio

Collection Kairos

Collection Cosmo

2-Sitzer Lounge Bespannung fm-flat rope anthrazit / 
2-seater lounge webbing fm-flat rope anthracite

2-Sitzer Lounge Bespannung fm-flat rope hellgrau / 
2-seater lounge webbing fm-flat rope lightgrey

3-Sitzer Lounge Bespannung fm-flat rope hellgrau / 
3-seater lounge webbing fm-flat rope lightgrey

3-Sitzer Lounge Bespannung fm-flat rope anthrazit / 
3-seater lounge webbing fm-flat rope anthracite

Sessel / armchair

3-Sitzer / 3-seater2-Sitzer / 2-seater

3-Sitzer / 3-seater

Hocker / footrest

Ideal für draußen, 
dank 

Quick Dry Foam K
issen

Klassisch und moder
n

Perfect for outdoors
 with 

Quick Dry Foam cu
shions

Classic and moder
n

Recamiere / chaise longue
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Lounge Sessel / lounge armchair 3-Sitzer / 3-seaterBeistelltisch / side table

Hocker / footrest 2-Sitzer und Beistelltisch / 2-seater and side tableBeistelltisch / side table

Modular für (fast) 
unendlich 

viele Kombinationsmöglichke
iten

Modular for (almost)
 endless 

combination possibili
ties

Collection SoHo & Kyoto

Hocker / footrest

Collection Kyoto

Weich und elastisch
Soft and elastic

Collection SoHo

Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Elemente / combination possibilities

Lounge Sessel, fm-foam soft / lounge chair, fm-foam softLiege / sunbed

Collection Univers

2-Sitzer / 2-seater
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Vollendeter Genuss. Complete indulgence.
Dining

Die meisten Menschen wissen gutes Essen zu schätzen. Ein besonderes Highlight wird ein 
Restaurantbesuch oder ein privates Dinner aber erst, wenn auch die Location und das Ambiente 
stimmen. Unsere Möbel und Einrichtungsideen tragen dazu bei, dass Ihre Gäste in entspannter 
Atmosphäre einen unvergesslichen Urlaub genießen, erfolgreich Verhandlungen führen oder einen 
ganz persönlichen Anlass feiern können.

Most people appreciate good food. A restaurant visit or private dinner will be a highlight, but  
only if the location and ambience are right. Our furniture and interior design ideas ensure that  
your guests can enjoy a memorable holiday in a relaxed atmosphere, successfully negotiate or 
celebrate a very personal occasion. 

Collection Suite

Freischwinger Bespannung fm-flat 
rope basalt / canitlever armchair 

webbing fm-flat rope basalt

Sessel Bespannung fm-flat  
rope granite / armchair webbing 

fm-flat rope granite

Sessel Bespannung fm-flat 
rope basalt / armchair webbing 

fm-flat rope basalt

Tisch / table

Elegant und markan
t

Elegant and distinct
ive

High Dining Sessel / 
high dining armchair

High Dining Tisch /
high dining table
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Collection Cosmo

Collection Filo Collection Swing Collection Rio

Sessel Gestell anthrazit /  
armchair frame anthracite

Sessel Gestell Edelstahl /  
armchair frame stainless steel

Tisch / table Tisch / table

Tisch / tableTisch / table

Collection Modena Collection Teso

Höchste Flechtkunst

Große Auswahl an Tischpla
tten, Größen und 

Farben

Highest braiding art

Large selection of 
tabletops, sizes and

 colours

Mediterranes Flair
Mediterranean flair

Sessel Bespannung fm-flat rope anthrazit / 
armchair webbing fm-flat rope anthracite

Sessel Bespannung fm-flat rope hellgrau / 
armchair webbing fm-flat rope lightgrey
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Zwangloses Get-together. Casual get-together.
Bistro

Manchmal braucht man zwischendurch nicht mehr als einen schnellen Snack, einen leckeren 
Espresso und einen netten Gesprächspartner in einem geschmackvoll eingerichteten Bistro. 
Ob es sich dabei um gehobene Gastronomie oder einfach um eine kleine Ecke in den Räum-
lichkeiten Ihres Unternehmens handelt, spielt für uns keine Rolle – unsere Collectionen bieten 
für jeden Rahmen die passenden individuellen Möglichkeiten.

Sometimes all you need is nothing more than a quick snack, a delicious espresso and a great 
conversation in a tastefully decorated bistro. Regardless of whether it is a case of upscale 
dining or simply a small corner in the premises of your company – our collections offer the 
appropriate individual solutions for every setting.

Bistrotisch rechteckig, abklappbar /
bistro table rectangular, hinged

Bistrotisch quadratisch, abklappbar /
bistro table square, hinged

Bistrotisch rund, abklappbar / 
bistro table round, hinged

Vielseitig einsetzbar

Ausdrucksstarkes D
esign

Extremely versatile

Expressive design
Sessel, Gurtbespannung schwarz /  

armchair, webbing black
Sessel, Gurtbespannung taupe / 

armchair, webbing taupe
stapelbar / stackable

Collection Tonic

Collection Atlantic
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Bistrotisch rund, gestapelt / 
bistro table round, stacked

Sessel mit Bistrotisch / armchair with bistro table

Collection Taku

Stuhl / side chair

Collection Swing

Sessel mit Bistrotisch / armchair with bistro table

Bistrotisch, nicht abklappbar / 
bistro table, not hinged

Bistrotisch, abklappbar mit Sessel und Stuhl /
bistro table, hinged with armchair and side chair

Collection Modena

Ein zeitloser Design-
Klassiker

Optimaler Sitzkomfort

Leicht, stapelbar, 
robust

A timeless design cla
ssic

Perfect seating com
fort

Lightweight, stacka
ble, durable

Sessel stapelbar / armchair stackable
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Stehtisch mit Barstühlen / bar table with bar chairs

Collection Suite

Anregende Begegnung. Inspiring encounter.
Bar

Schöne Urlaubsmomente, ein anspruchsvolles Business-Treffen, kulturelle Events oder andere 
Aktivitäten stilvoll bei einem guten Glas seines Lieblingsgetränks an der Bar ausklingen zu las-
sen – wer rundet nicht gerne einen Tag auf diese Weise ab? Dafür, dass man hier gerne Platz 
nimmt, sorgt nicht zuletzt unser preisgekröntes Möbeldesign. Ihre Kunden werden sich gerne 
an das einzigartige Ambiente erinnern! 

Wonderful vacation moments, a sophisticated business meeting, cultural events or other  
activities – who does not like to round off a day with a good glass of your favourite drink at the 
bar in style? Our award-winning furniture design ensures that you enjoy being seated here.  
Your customers will remember the unique atmosphere with pleasure. 

Stehtisch mit Barstühlen / bar table with bar chairs

Collection Taku
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Collection Tennis

Liege / sunbed

Liege / sunbed

Collection Swing

Liege / sunbed

Liege / sunbed

Wellness
Verdiente Auszeit. Deserved time-out.

Ob Sauna, Pool oder Spa – unsere formschönen, durchdachten Sitz- und Liegemöbel mit den pas-
senden Beistelltischen ergänzen Ihr Wellness-Angebot auf individuelle Weise. Wo, wenn nicht hier 
kann man die Seele baumeln lassen und sich von den Anforderungen des Alltags erholen? Zeigen 
Sie Ihren Gästen Ihre Wertschätzung und investieren Sie in langlebige Möbelcollectionen, die out-
door und indoor beeindrucken.

Whether sauna, pool or spa – our shapely and well thought out sitting and reclining furniture and 
matching side tables complement your wellness offer in a most individual way. Where, if not here, 
is it possible to relax and recover from the demands of everyday life? Show your appreciation to 
your guests and invest in durable furniture collections that impress both outdoor and indoor.

Collection Taku Collection Forum
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Collection Flora

Liege anthrazit / sunbed anthracite Relax Liege anthrazit / relax sunbed anthracite

Relax Liege weiß mit Rollen / 

relax sunbed white with wheels

Collection Atlantic

Liege mit Untergestell in Edelstahl anthrazit /  
sunbed with stainless steel frame, anthracite

Zwei Liegen – eine
 Formsprache

Entspannung pur

Two sunbeds – on
e design language

Pure relaxation

Liege, Rücken mehrfach verstellbar, mit Fußgleiter / 
sunbed, multi-adjustable back with gliders

Beistelltische / side tables
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Relax Sessel fm-soft rope basalt / 
relax armchair fm-soft rope basalt

Daybed fm-soft rope stone /
daybed fm-soft rope stone

Light Relax Sessel hellgrau / 
light relax armchair lightgrey

Light Hocker anthrazit / 
light footrest anthracite 

Hocker fm-soft rope basalt /
footrest fm-soft rope basalt

Collection Wing

Collection Wing Light

Collection Barcelona

Die neue Art zu entspannen

Traditionell und be
quem

The new way to r
elax

Traditional and com
fortable

Lounge Sessel / lounge armchairHocker / footrest
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Sunshade
Entspannte Momente. Relaxed moments.
So sehr wir die Sonne lieben, so entspannt sitzt und liegt man doch von Zeit zu Zeit auch an einem 
schattigen Plätzchen. Unsere Sonnenschirme aus pulverbeschichtetem Aluminium oder lasiertem 
Eukalyptusholz sind die perfekte Ergänzung Ihrer Einrichtung. Funktional und gleichzeitig formschön 
fügen sich die hochwertigen Modelle in die Gegebenheiten Ihrer Location ein und erfüllen den 
Wunsch nach flexibler Beschattung.

As much as we love the sun, sitting and lying in a shady spot from time to time is more relaxing. 
Our parasols made of powder coated aluminium or glazed eucalyptus wood are the perfect comple-
ment to your furnishing. Functional and stylish at the same time, the high-quality range of models  
fit into the conditions on site of your location and fulfil the desire for flexible shading.

Sunset Flex Alu Woodline Piuma
Woodline Stockschirm / 

Woodline parasol

Aluline Stockschirm Gestell edelstahlfarben /
Aluline parasol frame stainless steel colour

Collection Aluline

Collection Woodline

Aluline Stockschirm Gestell charcoal /
Aluline parasol frame charcoal

Mühelos zu bedienen

Klassiker für ein sch
önes Ambiente

Easy to operate

Classics for a bea
utiful ambience
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Selection
Individuelles Angebot. Individual offer.

To top off our extensive product range, we offer you accessories, covers, upholstery and 
much more. Various tabletop surfaces and table sizes enable individual solutions. Of course, 
custom-made products as well as sampling and advice on site belong to our personalized  
offer. As the specialist for rugged, weather-resistant and timeless furniture, we offer you  
stylish, durable solutions.

Unser umfangreiches Sortiment wird durch eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an 
Accessoires, Abdeckungen, Polstern und vielem mehr perfekt abgerundet. Verschiedenste 
Tischoberflächen und -größen ermöglichen individuelle Lösungen. Selbstverständlich gehören 
Sonderanfertigungen sowie die Bemusterung und Beratung bei Ihnen vor Ort zu unserem 
individuellen Angebot. Als Spezialist für strapazierfähige, wetterbeständige und zeitlos schöne 
Möbel bieten wir Ihnen stilvolle, langlebige Lösungen.
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Showroom
Inspirierende Eindrücke. Inspiring impressions.

Wir hoffen, mit dieser Broschüre Ihr Interesse geweckt zu haben und möchten Sie gerne persön-
lich dazu einladen, sich von unserem außergewöhnlichen Angebot zu überzeugen. Vereinbaren Sie 
einen Termin, um uns und unsere Produkte näher kennenzulernen und um individuelle Lösungen 
mit uns zu entwickeln, die Ihre Räumlichkeiten zu etwas ganz Besonderem machen! 

Gerne senden wir Ihnen unseren Gesamtkatalog mit weiteren Produktinformationen oder beraten 
Sie zu Ihrem individuellen Projekt. Natürlich nennen wir Ihnen auch Adressen unserer qualifizierten 
Fachhandelspartner bei Ihnen vor Ort, an die Sie sich gerne wenden können.

We hope to have aroused your interest with this brochure and would like to personally invite  
you to convince yourself of our extraordinary offer. Make an appointment to get to know us and 
our products better and to develop individual solutions with us that will make your premises 
something truly special! 

We would be happy to send you our complete catalogue with further product information or  
personally advise you on your individual project. Of course, we will also gladly give you addresses 
of our qualified specialist dealers near your location, which you are welcome to contact.
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Fischer Möbel GmbH
Dieselstraße 6, 73278 Schlierbach 

phone (0049) 7021-72 76-0, fax (0049) 7021-72 76-40

info@fischer-moebel.de, www.fischer-moebel.de

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Partnern für die Bereitstellung der Bilder.

We would like to thank our partners for providing us with images of our projects.

Fischer Möbel übernimmt keinerlei Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen 

vorbehalten. Farbabweichungen möglich. Genaue Informationen bei Ihrem Händler.

Fischer Möbel bears no liability for printing errors. Subject to technical modification. 

Slight colour deviation possible. Please contact your dealer for detailed information.

Layout: www.zwei-plus.de
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