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Willkommen

in der Welt von stilum

Welcome at the world of stilum

stilum ist unique – und wird allen
Anforderungen in öffentlichen
Räumen gerecht. Modernes
Design in Vollendung bietet völlig neue Möglichkeiten der architektonisch und landschaftsgestalterischen Akzentuierung.
stilum prägt entscheidend das
Gesamtbild eines jeden Areales und geht dabei achtsam
mit der Ressource Freiraum um.
Hochwertigste
Komponenten
und Materialien garantieren
höchste Beständigkeit. stilumProdukte werden ausschließlich
in Deutschland produziert, natürlich nach allen erforderlichen
Normen.
stilum is unique – and complies
with all the requirements of public spaces. Modern design in
perfection offers completely
new possibilities of emphasizing
architecture and landscape design. stilum leaves a decisive imprint on the overall image of any
area and handles the resource
of free space with caution. Components and materials of highest
quality guarantee a long useful
life. stilum products are exclusively manufactured in Germany
and, as a matter of fact, comply
with all the relevant standards.
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Qualität

made in germany

quality – made in germany

1500 mm

Befestigung mit
Schwerlastdübel
Installation with
high impact
dowels
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Befestigung auf
Betondeckeln
möglich

Ausrichtung im
Betonfundament
erforderlich

Installation at
concrete surfaces
possible

Installation in
a concrete
foundation

Einbau mit
Bodenanker

Maximale freie
Fallhöhe

Installation with
floor anchor

Free fall height

35500 x
75800 mm

ab 3 Jahre
from 3
years

Mindestraum

Altersfreigabe

Minimum space

Age of children

Legende | Legend
Detaillierte Einbauanleitungen finden
Sie im Internet unter www.stilum.de
Please see the detailed mounting
instructions at www.stilum.de
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Draußen leben, den eigenen Wohnraum
vergrößern, gemeinsam Zeit verbringen –
die Ansprüche an die Aufenthaltsqualität
im Freien sind gestiegen. stilum präsentiert
Ihnen mit diesem Katalog einen Vorgeschmack auf stilum home – eine exklusive
Linie für den privaten Außenbereich. Aus
Edelstahl und anderen hochwertigen Materialien gefertigt. Lassen Sie sich inspirieren
und genießen Sie Freizeit im Freien.

Outside living, enlarge the living area, spend
time together - the demands on the quality
of staying outdoors have increased. stilum
presents you with a taste of this catalog stilum home - an exclusive line for the private
outdoor area. Made of stainless steel and
other high quality materials. Be inspired and
enjoy time outdoors.
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Gartenstuhl „ruben“
Gartenstuhl „ruben“
Mit den neuen Gartenstühlen „ruben“ wird jede Tafel zur Festtafel. Die äußerst
eleganten Stühle bestechen durch ihr außergewöhnliches Design mit der markanten Rückenlehne und sind dabei so bequem, dass man gar nicht mehr
aufstehen möchte.
The new “ruben” garden chairs will transform any table into a banquet table.
The extremely elegant chairs will impress with their exceptional design with the
distinctive backrest and are so comfortable that you will never want to get up.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 7111 401
mit einer Sitzfläche aus Outdoor-Leder
Stainless steel
with outdoor-leather as seat
Gerätemaße (LxBxH)
620 x 580 x 1430 mm
Equipment dimensions		
Sitzhöhe
Height of seat

480 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Gartenstuhl „amicus“
Gartenstuhl „amicus“
Reduktion auf das Wesentliche mit maximalem Komfort – so lässt sich der
Gartenstuhl „amicus“ wohl am treffendsten beschreiben. Klares Design und
hochwertige Materialien versprechen eine lange Lebensdauer und eine anhaltende Freude an den neuen Gartenstühlen aus dem Hause stilum.
Simplicity with maximum comfort – this is probably the best description of the
“amicus” garden chair. Clean design and top-quality materials promise long
durability and lasting pleasure in the new garden chairs from stilum.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 7110 401
mit einer Sitzfläche aus Outdoor-Leder
Stainless steel
with outdoor-leather as seat
Gerätemaße (LxBxH)
620 x 590 x 850 mm
Equipment dimensions			
Sitzhöhe
Height of seat

490 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

PA RK
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Gartenstuhl „gratia1“
Gartenstuhl „gratia1“
Nehmen Sie Platz! Der formschöne Bistrostuhl „gratia1“ erinnert, wie der Name
schon sagt, an Grazie und Anmut, die sich im luftigen und einzigartigen Design spiegeln. Die gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne sind Ihr Plus für mehr
Bequemlichkeit.
Take a seat! The elegant bistro chair „gratia1“ recalls, as the name implies, to
grace and charm, reflected in the airy and unique design. The padded seat
and backrest are your plus for more convenience.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 7112 401 (schwarz/black)
mit einer Sitzfläche aus
Outdoor-Leder
Stainless steel
with outdoor-leather as seat
Gerätemaße (LxBxH)
630 x 700 x 1230 mm
Equipment dimensions		
Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface
material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Gartenstuhl „gratia2“
Gartenstuhl „gratia2“
Der Gartenstuhl „gratia2“ ist mit der fächerförmigen Lehne eine wunderschöne
Variante zu „gratia1“. Die Stühle harmonieren aufgrund derselben Formensprache perfekt miteinander, sind aber auch solo ein Highlight in jedem Garten.
The garden chair „gratia2“ is the fan-shaped backrest with a lovely alternative
to „gratia1“. The chairs harmonise perfectly with one another due to their same
design language, but are also a highlight in any garden individually.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 7113 401 (beige/beige)
mit einer Sitzfläche aus
Artikel-Nr./Item No. 57 7115 401 (rot/red)
Outdoor-Leder
Stainless steel
with outdoor-leather as seat
Gerätemaße (LxBxH)
630 x 700 x 1050 mm
Equipment dimensions		
Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface
material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Tisch „hortus“
Tisch „hortus“
Der neue Tisch „hortus“ besticht durch seine edlen Materialien und die hochwertige Haptik. Er ist in zwei Größen erhältlich und ideal mit den neuen stilum
Stühlen zu kombinieren – perfekt für die Verwirklichung individueller Gartenträume.
The new “hortus” table impresses with its premium materials and high-quality
surface. It is available in two sizes and combines ideally with the new stilum
chairs – perfect for making your individual garden dreams come true.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 7210 401 (groß/big)
mit einer Auflage aus einer Artikel-Nr./Item No. 57 7211 401 (klein/small)
Hochdruck-Schichtstoffplatte
mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood
effect as table top		
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

2340 x 940 x 750 mm (großer Tisch/big table)

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

600 x 600 x 620 mm (kleiner Tisch/small table)

Tischhöhe
Height of table

750 mm / 620 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface
material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Theke „ligna“ | Barhocker „decos ilex“
Bar „ligna“ | Bar stool „decos ilex“
Zum Aperitiv oder Sun-Downer auf die Terrasse oder in den Garten: „ligna“ ist
stabil und wetterfest und eignet sich außerdem für die individuelle Ausstattung
von großzügigen Küchenbereichen in Lofts. Passend zur Theke sind die formschönen Barhocker aus Edelstahl mit einem Polster aus Outdoor-Leder erhältlich.
For an aperitif or sundowner on the terrace or in the garden, “ligna” is sturdy
and weatherproof and is also suitable for the individual décor of generous
kitchen areas in lofts. Matching the ligna bar, the bar stools „decos ilex“ made
from stainless steel are available with a covering of outdoor leather.

Theke ligna: Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 1522 401
mit einer Auflage aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Bar ligna: Stainless steel
with flat laminate with wood effect as table top		
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

3000 x 720 x 1100 mm
4160 x 760 x 1100 mm

Tischhöhe
Height of table

1100 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Barhocker decos ilex: Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 7120 401
mit einem Polster aus Outdoor-Leder
Bar stool decos ilex: Stainless steel
with outdoor leather as seat		
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

340 x 340 x 790 mm

Sitzhöhe
Height of seat

790 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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1

Liege „lignum2“
Lounger „lignum2“
Das stolze Ausmaß der Liege „lignum“ ist ein garantierter Blickfang in Parks
und halböffentlichen Bereichen. Details, wie der in schöne Form gebogene
Edelstahl und das eigens für diese Liege aus Vollmaterial gefräste Rad mit Niederquerschnittreifen aus der letzten deutschen Gummimanufaktur, machen
die Liege zu einem eleganten Objekt im Außenbereich.
The impressive scale of the “lignum” lounger is a guaranteed eye-catcher in
parks and semi-public areas. Details such as the lovely curved stainless steel
shape and the wheel shaped from solid material specifically for this lounger
with low profile tyres from the last German rubber manufacturer make the
lounger an elegant outdoor piece.

Edelstahl, mit Rad (mobil)
Artikel-Nr./Item No. 57 1027 402
mit einer Sitzfläche aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel, with wheel (mobile)
with flat laminate with wood effect as seat
Edelstahl, ohne Rad (fixiert)
Artikel-Nr./Item No. 57 1027 401
mit einer Sitzfläche aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel, without wheel (fixed in foundation)
with flat laminate with wood effect as seat
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

2673 x 710 x 758 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

PA RK
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Hollywoodschaukel „duo“
Hollywood swing „duo“
Ob alleine oder zu Zweit, auf der neuen Hollywoodschaukel von stilum lässt es
sich herrlich entspannen. Die geschwunge Liegefläche ist überaus bequem
und lädt zum Träumen und Verweilen ein. Schutz vor Blendlicht und Sonne bietet das großzügige Dach.
Whether alone or with someone, you can relax wonderfully on the new Hollywood swing by stilum. The curved lounging surface is extremely comfortable
and invites you to dream and linger. The generous roof offers protection from
sun and glare.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 7510 401
mit einer Sitzfläche aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood effect as seat
Gerätemaße (LxBxH)
2570 x 2710 x 2690 mm
Equipment dimensions		
Sitzhöhe
Height of seat

250 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface
material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

www.stilum.de | www.stilum.at
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Welchen Eindruck wollen wir machen? Was
sind uns Bürger und Gäste wert? Was verstehen wir unter Lebensqualität? Aus der
Antwort auf diese Fragen ergibt sich der Anspruch an die Gestaltung von Freiräumen.
Eine Sitzbank in einem außergewöhnlichen
Design oder eine Liege haben eine starke
Signalwirkung. Denn sie fallen auf und laden ein zum Verweilen.

What impression do we want to leave?
How much do we care about citizens and
guests? What does quality of life mean to
us? The answers to these questions make
up the requirements for designing free
spaces. A bench of an extraordinary design or loungers have a strong signal effect,
because they attract attention and, at the
same time, invite to stay and relax.

Detaillierte Einbauhinweise finden Sie unter
www.stilum.de

Please see the detailled mounting instructions at www.stilum.de

www.stilum.de | www.stilum.at
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Bank „obsita“
Bench „obsita“

2

Die „unio“-Serie wird durch diese Doppelbank ergänzt, auf der man sich kommunikativ gegenübersitzt. Besonders elegant wirkt das Design durch die versetzt montierten Rückenlehnen und ¾-Kreise der Armlehnen. Aus Edelstahl mit
Sitzflächen aus Hartholz. „obsita“ ist entweder frei stehend mit Füßen oder zur
festen Verankerung im Boden erhältlich.
The “unio” series is completed with this double bench where you can sit facing
each other and chat. The offset backrests and ¾ circular armrests make the
design particularly elegant. Made of stainless steel with hardwood seats, “obsita” is available either freestanding with footrests or anchored to the ground.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 1033 401
mit einer Auflage aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood effect as seat		
Gerätemaße (LxBxH)
1800 x 1600 x 900 mm
Equipment dimensions		
Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

obsita ist entweder frei stehend mit Füßen oder
zur festen Verankerung im Boden erhältlich.
obsita is available as a stand-alone bench or
can be fixed in a concrete foundation.
Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

PA RK
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Sessel „unio1“
Seat „unio1“
Auch alleine sitzt es sich hier hervorragend. „unio1“ ergänzt die unio-Serie um
einen attraktiven Sessel - für ein kommunikatives Miteinander im öffentlichen
Raum.
Even if you’re alone this makes an outstanding seat. “unio 1” adds an attractive
chair to the unio series – for a get-together in public.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 1025 401
mit einer Sitzfläche aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood effect as seat
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

900 x 1075 x 1085 mm
(Höhe bei Einbau: 935 mm )
(hight after installation: 935 mm)

Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

www.stilum.de | www.stilum.at
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Bank „unio2“
Bench „unio2“

2

Bis zu vier Personen können auf diesem außergewöhnlichen Design-Objekt
Platz nehmen. Die luftige Bauweise und das gebogene Edelstahlrohr lassen
die Sitzfläche leicht federn - für ein angenehmes Sitzgefühl.
Up to four people can be seated on this remarkable designer piece. The light
construction and the curved stainless steel tubing allow the seat to bounce
gently – for a pleasant feeling.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 1026 401
mit einer Sitzfläche aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood effect as seat
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1740 x 1075 x 1085 mm
(Höhe bei Einbau: 935 mm )
(hight after installation: 935 mm)

Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

PA RK
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Tisch „unio“
Table „unio“

Bitte zu Tisch! Auch im öffentlichen Raum gibt es jetzt die perfekte Möglichkeit
für Tischgespräche – mit dem Tisch, der die Unio-Reihe um ein wunderschönes
Möbelstück ergänzt. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und einer robusten
Tischplatte, ist der Tisch unio dauerhaft für den hochfrequentierten Außenbereich geeignet.
Dinner’s served! Even in public there is now the perfect opportunity for dinner
conversation – with the table that adds a gorgeous piece of furniture to the
Unio range. Made from high-quality stainless steel and a robust tabletop, the
unio table is suitably durable for a busy outside area.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 1029 401
mit einer Auflage aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood effect as table top		
Gerätemaße (LxBxH)
1900 x 890 x 1210 mm
Equipment dimensions		
Tischhöhe
Height of table

830 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

unio ist entweder frei stehend mit Füßen oder zur festen Verankerung im
Boden erhältlich.
unio is available as a stand-alone table or can be fixed in a concrete
foundation.
Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

www.stilum.de | www.stilum.at
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Sitzgelegenheit „tabula“
mit Rückenlehne
Bench „tabula“
with back rest
Für das Plus an Bequemlichkeit: die beliebte Tisch-Bank-Kombination tabula ist
auch mit Rückenlehne erhältlich und bietet sechs Personen bequem Platz für
ein fröhliches Miteinander im öffentlichen Raum. Die verwendeten Materialen
sind wetterbeständig und für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet.
For the best in comfort: the popular tabula table-bench combination is also
available with backrests and offers a comfortable seat for six people for a
festive public get-together. The materials used are weatherproof and suitably
durable for outdoor use.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 1028 402
mit einer Auflage aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood effect as table top and seat
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1900 x 2100 x 1020 mm

Tischhöhe
Height of table

780 mm

Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Sitzgelegenheit „tabula“
Bench „tabula“

2
Diese Form spricht einfach jeden an. Ob im Stadtpark oder auf dem Rastplatz
- sechs Personen nehmen hier komfortabel Platz. Pures Edelstahl in Kombination mit einer dauerbeständigen Auflage ist dabei formschön verarbeitet und
absolut wetterbeständig. Der bequeme Seiteneinstieg ist großzügig gestaltet
und somit für alle Generationen gut zu benutzen.
This pattern appeals to simply anyone. Whether in the city park or at a rest
stop – six people can sit here comfortably. Pure stainless steel combined with a
durable cushion is stylishly finished and absolutely weatherproof. The comfortable side entrance is generously designed and therefore suitable for all ages.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 1028 401
mit einer Auflage aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood effect as table top and seat
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1900 x 1650 x 1220 mm

Tischhöhe
Height of table

780 mm

Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

PA RK
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Sitzgelegenheit „placidus1“ (Holz)
Bench „placidus1“ (Wood)
Filigran und ansprechend gestaltet ist die Bank „placidus1“ (Holz), auf der
sich der Aufenthalt im Park „sitzend“ genießen lässt. Die Serie „placidus“ bietet
Stadtmöblierung in klassisch modernem Design. Aus Edelstahl mit einer Auflage aus Hartholz.
The “placidus1” (wood) is a delicately and attractively shaped bench where
you can enjoy sitting in the park. The “placidus” series offers street furniture in
the classic modern design. Made of stainless steel with a hardwood seat.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 1032 402
mit einer Sitzfläche aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood effect as seat		
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1800 x 450 x 900 mm

Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

www.stilum.de | www.stilum.at
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Sitzgelegenheit „placidus3“ (Holz)
Bench „placidus3“ (Wood)

2

placidus 3 ist als Bank ein echter Allrounder. Ob als Halbkreis, in Gruppen, einzeln oder als Schlangenlinie aufgebaut: Spielend erfüllt sie alle Anforderungen, auch um Objekte herum positioniert. Zeitlos schön fügen sich die stilumPublic-Design-Objekte in jede Umgebung ein.
placidus3 is a real all-rounder as a bench. Whether arranged as a semi-circle,
in groups, individually or a wavy line: It fulfils all requirements easily, even positioned around objects. The stilum Public Design pieces integrate classic beauty
into any environment.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 1031 402
mit einer Sitzfläche aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood effect as seat
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1900 x 700 x 900 mm

Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

PA RK
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Sitzgelegenheit „placidus1“
Bench „placidus1“

„placidus1“ setzt die filigrane Gestaltung der Bank in langlebigem und wertbeständigem Edelstahl um. Markantes Gestaltungselement ist der Gegensatz
zwischen gebogenen und geraden Edelstahlrohren in unterschiedlichen Stärken.
“placidus1” transforms the delicate design of the bench into durable and stable value stainless steel. A distinctive design element is the contrast between
curved and straight stainless steel tubing in various thicknesses.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 1032 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1800 x 450 x 900 mm

Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Sitzgelegenheit „placidus1“
mit Rückenlehne
Bench „placidus1“
with back rest

2

Für mehr Sitzkomfort gibt es die filigrane Bank „placidus 1“ auch mit Rückenlehne, komplett aus wertbeständigem Edelstahl. Markantes Gestaltungselement
ist der Gegensatz zwischen gebogenen und geraden Edelstahlrohren in unterschiedlichen Stärken.
For more comfort there is the delicate “placidus1” bench with backrest, made
entirely of stable value stainless steel. A distinctive design element is the contrast between curved and straight stainless steel tubing in various thicknesses.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 1032 403

Gerätemaße (LxBxH)
1800 x 450 x 1050 mm
Equipment dimensions		
Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

PA RK
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Sitzgelegenheit „placidus2“
Bench „placidus2“
Puristisch und filigran zeigt sich die Bank „placidus“ 2, die komplett aus wertbeständigem Edelstahl gefertigt wird. Ihr besonderer Clou: die Seitenteile werden
aus der verlängerten Sitzfläche modelliert. Die Serie „placidus“ bietet Stadtmöblierung in klassisch modernem Design.
The “placidus2” bench, which is made entirely of stable value stainless steel,
looks classic and delicate. Its particular attraction: the side panels are shaped
from the extended seat. The “placidus” series offers street furniture in the classic
modern design.

Edelstahl ohne Rückenlehne
Stainless steel without back rest

Artikel-Nr./Item No. 57 1030 401

Edelstahl mit Rückenlehne
Stainless steel with back rest

Artikel-Nr./Item No. 57 1030 402

Gerätemaße (LxBxH)
2050 x 442 x 650 mm
Equipment dimensions		
Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Sitzgelegenheit „placidus3“
Bench „placidus3“

2

Filigrane Bank, komplett aus wertbeständigem Edelstahl. Die Bank placidus3
kann entweder im Halbkreis, in Gruppen, einzeln oder als Schlangenlinie aufgebaut werden und erfüllt so spielend alle Anforderungen, auch um Objekte
herum positioniert. Perfekte Ergänzung: der Tisch mensa und die Abfallbehälter papyrus.
A delicate bench made completely of stable value stainless steel. The placidus3 bench can be arranged either in a half circle, in groups, individually or as
a wavy line and easily fulfils all requirements, even positioned around objects.
A perfect addition: the mensa table and the papyrus dustbin.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 1031 401

Gerätemaße (LxBxH)
1920 x 700 x 900 mm
Equipment dimensions		
Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Tisch „mensa“
Table „mensa“
So lässt sich jeder gerne zu Tisch bitten. Denn mit dem integrierten Schachspiel
bietet sich für alle Generationen intelligente Unterhaltung. Die ovale Form fördert angeregte Tischgespräche. Hochwertig sind die verwendeten Materialien
mit Tischbeinen aus Edelstahl und der Platte aus Granit. Zu „mensa“ passt die
geschwungene Bank „placidus3“ mit Holz- oder Edelstahlsitzfläche perfekt.
Everyone will be happy to come to the table. Because with the integrated
chess set, intelligent entertainment is offered for all ages. The oval shape encourages animated conversation. The materials are top-quality with stainless
steel legs and a granite top. The curved bench “placidus3” with wooden or
stainless steel seats goes perfectly with “mensa”.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 1520 401

Auflage
Layer

Granitplatte
granite

Gerätemaße (LxBxH)
2150 x 850 x 930 mm
Equipment dimensions		
Tischhöhe
Height of table

780 mm

Empfohlener Boden

beliebig

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Spielplatz- und Jugendbänke
Playground and youngster benches
Für kleine und große Kinder
Die Integration Jugendlicher in den öffentlichen Raum ist eine immerwährende Herausforderung. stilum hat mit der Jugendbank primus ein kommunikatives Stadtmöbel geschaffen – zum abhängen
und chillen!
Die zarten Blütensitze der Spielplatzbänke passen sich ideal an das
Design der stilum play-Geräte an – für eine einheitliche, phantasievolle Spielraumgestaltung.
For small and big kids
The integration of young people in public space is a perpetual
challenge. stilum has created a communicative city furniture with
the bench „primus“ - to hang out and chill!
The flower seats of the playground benches fit in perfectly with the
design of the stilum play equipment - for uniform, imaginative playing spaces.
Hochwertige Materialien
stilum verwendet ausschließlich hochwertige Materialien. Diese garantieren eine bestmögliche Verarbeitung und erfüllen den Qualitätsanspruch, den stilum an seine Stadtmöbel stellt.
High quality materials
stilum uses only high-quality materials. This allows an optimum processing way and guarantees the high quality standards, which stilum provides on its equipment.
Für alle Generationen
Alle stilum Produkte sind so aufeinander abgestimmt, dass sie sich
untereinander bestens kombinieren lassen und damit ein Miteinander aller Generationen ermöglichen.
Play value
All stilum products can be combined with each other perfectly and
guarantee endless fun for children and adults.

www.stilum.de | www.stilum.at
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Jugendbank „primus“
Bench „primus“

2

Zum Abhängen, Talken, Anlehnen und zum kommunikativen Treffen lädt die
Jugend-bank „primus“ ein. Bei Abmessungen von 190 Zentimetern Länge und
110 cm Breite finden bequem 6 Kids Platz – für ein friedliches und angenehmes
Miteinander quer durch die Generationen.
The youth bench “primus” is perfect for hanging out, talking, chatting and
meeting. With a size of 190 cm long and 110 cm wide, 6 kids can sit comfortably – for a quiet and pleasant chat across generations.

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 1050 401
mit einer Sitzfläche aus einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
with flat laminate with wood effect as seat			
Gerätemaße (LxBxH)
1800 x 1080 x 950 mm
Equipment dimensions		
Sitzhöhe
Height of seat

500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Bank „resideo“
Bench „resideo“
Nehmen Sie Platz! Die drei Blütensitze laden zum Verweilen ein und ergänzen
perfekt die Spielgeräte von stilum (siehe stilum play), so dass ein einheitliches
Design bei der Gestaltung von Spielarealen gewährleistet wird. Außerdem ist
das verwendete Gummigranulat durch alle Jahreszeiten hinweg angenehm
warm und weich.
Take your places! The three flower seats invite you to linger and complement
the play equipment by stilum perfectly (see stilum play), so that a consistent
design for the creation of play areas is guaranteed. Moreover the rubber granulate used is pleasantly warm and soft throughout the seasons.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 1019 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1800 x 500 x 650 mm

Mindestraum
Minimum space

––

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Sicherheit
Safety

GS/TÜV EN 1176

Auflage coloriertes Gummigranulat | Coloured granulate rubber coating
Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Sitzobjekt „sedis1“
Seat „sedis1“

2

Was blüht denn da? Das Objekt sedis1 ist einladende Sitzgelegenheit und
formschönes Gestaltungselement zugleich. Bringen Sie Farbe und Funktion in
Ihre Spielareale!
What’s blooming there? The sedis1 piece is an inviting seat and at the same
time a stylish design element. Bring colour and function to your play areas!

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 1011 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 500 x 950 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Sicherheit
Safety

GS/TÜV EN 1176

Auflage coloriertes Gummigranulat | Coloured granulate rubber coating
Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

500 mm
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Sitzobjekt „sedis2“
Seat „sedis2“
Auch als Zweier-Sitzelement macht sedis eine gute Figur. Große Blüten aus coloriertem Gummigranulat blühen auf der Wiese und laden zum Verweilen ein.
sedis also looks good as a double seat. Large blossoms of coloured rubber
granulate bloom in the meadow and invite you to linger.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 1012 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1000 x 500 x 1100 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Sicherheit
Safety

GS/TÜV EN 1176

Auflage coloriertes Gummigranulat | Coloured granulate rubber coating
Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

500 mm
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Sitzobjekt „sedis3“
Seat „sedis3“

2

An einen ganzen Strauß Blumen denkt man bei dem Sitzobjekt sedis3. Die drei
Blütensitze aus coloriertem Gummigranulat fügen sich formschön in jede Umgebung ein und zaubern Wärme und Fröhlichkeit auf Spielflächen. Auch innerstädtische Areale werden mit den stilum-typischen Blütensitzen aufgewertet.
The sedis3 seat makes you think of a whole bunch of flowers. The three flower
seats of coloured rubber granulate bring style into any environment and put
warmth and cheerfulness in play areas. Even inner-city areas are enhanced
with the characteristic stilum flower seats.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 1013 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 1000 x 1250 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Sicherheit
Safety

GS/TÜV EN 1176

Auflage coloriertes Gummigranulat | Coloured granulate rubber coating
Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

500 mm
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Abfallbehälter
Dustbins

papyrus1

50

papyrus2

51

papyrus5

52

papyrus5 Holz
papyrus5 Wood

53

cinis1 + cinis2

54

3

Wenn es um die Entsorgung urbaner Abfälle geht, sind die Abfallsysteme von stilum ideal. Formschön und praktisch in der
Handhabung, werten sie jeden innerstädtischen Bereich und jede Parkanlage auf.
Bitte beachten Sie die detaillierten Einbauhinweise auf www.stilum.de.

PA RK

They are ideal when it comes to disposal of
urban waste, i.e. waste disposal systems by
stilum. Elegantly shaped and practical, they
upgrade any inner-city or park area.
Please see the detailled mounting instructions at www.stilum.de

www.stilum.de | www.stilum.at
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Abfallbehälter „papyrus1“
Dustbin „papyrus1“
Der Abfallbehälter aus Edelstahl lässt sowohl hinsichtlich der Funktionalität als
auch im Design keine Wünsche offen. Alle Abfallbehälter werden mit Arrettierung des Innenbehälters ausgeliefert.
The stainless steel dustbin leaves nothing to be desired both with regard to
functionality and design. All dustbins come with a latch on the inner container.

papyrus1 – FormB

papyrus1 – FormA

papyrus1 – FormA
Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 3020 401

papyrus1 – FormB
Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 3020 402

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

400 x 510 x 1500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Volumen
Volume

30 l

Gewicht
Weight

30 kg

Deckel für papyrus1 Form A optional erhältlich | Cover plate for papyrus1 Form A optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Abfallbehälter „papyrus2“
Dustbin „papyrus2“
Alle Abfallbehälter der papyrus-Serie sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und werden mt Arretierung des Innenbehälters ausgeliefert. Wahlweise
kann der Abfallbehälter mit oder ohne Deckel bestellt werden. Die massiven
Rohre umschließen den Innenbehälter von papyrus2 und geben ein einzigartiges optisches Bild.
All dustbins from the papyrus series are made of high-quality stainless steel
and come with with a latch on the inner container. As an option, the dustbin
can be requested with or without a lid. Large pipes surround the inner container of papyrus2 and give a unique look.

papyrus2 – FormA
Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 3021 401

papyrus2 – FormB
Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 3021 402

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

400 x 500 x 1500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Volumen
Volume

30 l

Gewicht
Weight

30 kg

3
papyrus2 – FormB

papyrus2 – FormA

Deckel für papyrus2 Form A optional erhältlich | Cover plate for papyrus2 Form A optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Abfallbehälter „papyrus5“
Dustbin „papyrus5“
Statt spiralförmig verlaufen die Edelstahl-Rohre beim Abfallbehälter papyrus5
senkrecht. Das gibt ihm ein puristisches, gradliniges Erscheinungsbild – ideal
für innerstädtische Bereiche, in denen Design sichtbar und zurückhaltend sein
soll.
Instead of being spiral-shaped, the stainless steel pipes run vertically on the
papyrus5 dustbin. This gives it a classic, clean appearance – ideal for inner-city
areas where design should be visible but restrained.

papyrus5 – FormB

papyrus5 – FormA

papyrus5 – FormA
Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 3025 401

papyrus5 – FormB
Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 3025 402

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

400 x 495 x 1500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Volumen
Volume

30 l

Gewicht
Weight

30 kg

Deckel für papyrus5 Form A optional erhältlich | Cover plate for papyrus5 Form A optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Abfallbehälter „papyrus5“ (Holz)
Dustbin „papyrus5“ (Wood)
Die ideale Ergänzung, wenn es um die Entsorung urbaner Abfälle geht. Formschön und praktisch in der Handhabung. Die schlanke und elegante Bauweise ergänzt das stilum-Sortiment auf eindrucksvolle Weise. Inkl. Arrettierung des
Innenbehälters.
The perfect addition if we’re talking about urban waste removal. Stylish and
practical. The slim and elegant construction adds something impressive to the
stilum range. Incl. latch on the inner container.

3

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 3025 403
in Kombination mit einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
in combination with flat laminate with wood effect
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

400 x 495 x 1500 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Volumen
Volume

30 l

Gewicht
Weight

30 kg

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Aschenbecher „cinis1“ + „cinis2“
Ash tray „cinis1“ + „cinis2“
Seit dem Rauchverbot in Restaurants, Bars und Gaststätten wird die Entsorgung
entsprechender Abfälle immer wichtiger. Statt aufwendig in Straßenreinigung
zu investieren, bietet stilum die Lösung: der Aschenbecher cinis passt perfekt
zur papyrus-Serie und ist ein funktionelles Designobjekt.
Since the ban on smoking in restaurants, bars and pubs, the removal of the
resulting waste is becoming more and more important. Instead of investing
in expensive street cleaning, stilum offers the solution: the cinis ashtray goes
perfectly with the papyrus series and is a functional design object.

cinis1
cinis1: Edelstahl
cinis1: Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 3030 401

cinis2: Edelstahl
cinis2: Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 3031 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 180 x 220 x 1025 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Volumen
Volume

500 ml

Gewicht
Weight

auf Anfrage
on request

Auch zur Montage an alle papyrus-Abfallbehälter erhältlich.
The ash-tray can also be erected with all papyrus litter bins.
Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
cinis2
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Wartezonen
Waiting area

mantus

56

4

Das filigran gestaltete Wartehaus „mantus“
wirkt durch seine schön geschwungene
Form einladend und freundlich. Gut geschützt vor Wind und Wetter bietet es für
mindestens acht Personen den Sitzkomfort,
den man sich wünscht.
Detaillierte Einbauhinweise finden Sie online unter www.stilum.de

PA RK

The delicately designed bus shelter „mantus“ appeals by its elegantly curved shape
which gives it a friendly image hard to resist.
Well protected against wind and weather,
if offers all the shelter and seating comfort
for a minimum of eight people that you can
wish for.
Please see the detailled mounting instructions at www.stilum.de.
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Wartehaus „mantus“
Bus shelter „mantus“
Auch als überdachte Bank ist „mantus“ eine überzeugend gute Idee für die
urbanen Bedürfnisse unserer Gesellschaft. Die großen Werbeflächen bieten
Schutz vor Witterungseinflüssen und attraktive Botschaften Ihrer Werbepartner
zugleich – eine elegante Aufwertung Ihrer Wartezonen!
Be it roofed or unroofed, the bench „mantus“ is always a convincingly good
idea for the urban requirements of our society. The large advertising space
offers protection from the weather and attractive messages from your advertising partners too – an elegant upgrade of your waiting areas!

Edelstahl
Artikel-Nr./Item No. 57 6500 401
in Kombination mit einer Hochdruck-Schichtstoffplatte mit Holzdekor
Stainless steel
in combination with flat laminate with wood effect
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

3180 x 2111 x 2550 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

EInbautiefe
Installation depth

150 mm

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Warten kann so schön sein!
Waiting can be so beautiful!
Klares Design
Eine klare Formensprache, eine akkurate Verarbeitung und
hochwertige Materialen verschaffen den Produkten aus dem
Hause stilum ein harmonisches, designorientiertes Aussehen.
clear design
A clear design, an accurate handling and high quality materials - these are the reasons for the harmonious, designoriented appearance of the stilum products.
Hochwertige Materialien
stilum verwendet ausschließlich hochwertige Materialien.
Diese garantieren eine bestmögliche Verarbeitung und erfüllen den Qualitätsanspruch, den stilum an seine Produkte für
den öffentlichen und privaten Bereich stellt.

4

High quality materials
stilum uses only high-quality materials. This guarantees the
best possible processing and it achives the stilum quality
standards for public and private areas.
Geprüfte Sicherheit
Die Sicherheit aller Produkte hat bei stilum sowohl bei der Gestaltung als auch in der Ausführung oberste Priorität. stilum
Produkte werden mit größter Sorgfalt hergestellt - und sorgen
damit für ein sicheres Gefühl im öffentlichen Raum.
Tested safety
The safety of all stilum-products has priority both in the design and in the execution. stilum products are manufactured
with great care - and thus ensure a feeling of safety in public
spaces.

PA RK
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Schall- und Sichtschutz
Noise absorbing walls & visual protection

sonito

60

saepes

61

5

PA RK

Wenn die Stadt erwacht, werden Meschen
munter und es wird lauter. Mal mehr, mal
weniger. Dort, wo diese Geräusche überhand nehmen, kann das „sonito“-Schallschutzmodul bis zu 32 Dezibel Schall dämmen.

When cities awake, people liven up and it
gets loud. Sometimes more, sometimes less.
In places where these sounds become rampant the noise-protection module „sonito“
is able to absorb up to 32 decibels of the
sound emission.

Wenn es einzig darauf ankommt, neugierigen Blicken zu entgehen, ist die Sichtschutzwand saepes genau das Richtige. Überzeugen Sie sich von unseren innovativen
Lösungen!

If it only comes down to avoiding curious
glances, the saepes visual screening wall
is exactly the right thing. You will be blown
away by our innovative solutions!

www.stilum.de | www.stilum.at
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Schallschutzwand „sonito“
Sound insulating wall „sonito“
Ob an stark befahrenen Straßen, als flexible und mobile Abgrenzung für
temporäre Aktionen im öffentlichen Raum oder als Lärm- und Sichtschutz im
Hausaußenbereich, „sonito“ ist schnell montiert, preislich absolut attraktiv in
Anschaffung und Unterhalt und gewährleistet einen effektiven Lärmschutz.
Die hoch-schallabsorbierende Drainageform wird der Geräuschquelle zugewandt, die Reflektionsfläche ist frei gestaltbar.
Whether along very busy streets, as a flexible and mobile boundary for temporary actions in a public space or as a noise and visual screen in the outdoor area of the house, “sonito” is quickly fitted, attractively priced regarding
purchase and maintenance and ensures effective noise protection. The high
noise-absorbing drainage shape faces the source of the sound, the area of
reflection is freely malleable.
1. Coloriertes Gummigranulat
1. Coloured rubber granule

Artikel-Nr./Item No. 58 1000 101

2. Coloriertes Gummigranulat
2. Coloured rubber granule

Artikel-Nr./Item No. 58 1100 101

1. Gerätemaße (LxHxB)
Artikel-Nr. 58 1000 101
1. Equipment dimensions
Item No. 58 1000 101

2000 x 500 x 100 mm / Element

2. Gerätemaße (LxHxB)
Artikel-Nr. 58 1100 101
2. Equipment dimensions
Item No. 58 1100 101

1800 x 600 x 80 mm / Element

Farben
Colors

rotbraun, grün, anthrazit
redbrwn, green, anthracite

Schallabsorption

8 – 11 db
abhängig von der Wandstärke
8 – 11 db
belonging to the wall thickness

Sound absorption
T-Träger
T-bar

2000 x 500 x 100 mm / element

1800 x 600 x 80 mm / element

Stahl-T-Träger, verzinkt,
Edelstahlblende optional erhältlich
t-bar, galvanized steel, cover plate
made of stainless steel optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen
vorbehalten.
All rights and product modifications
reserved.
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Sichtschutzwand „saepes“
Visual protection „saepes“
Die Sichtschutzwand saepes verhindert neugierige Blicke von außen und sieht
von innen absolut top aus. Edelstahlplatten in einem aufwendigen Ständerwerk ergeben ein hochwertiges Aussehen. Die Sichtschutzwände sind entweder fest montierbar oder als flexible Elemente zum temporären Einsatz erhältlich.
The saepes visual screening wall will prevent curious glances from outside and
looks absolutely great from inside. Stainless steel tiling in a lavish framework gives a high-quality look. The visual screening walls are either mounted securely
or available as flexible elements for temporary use.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 58 1010 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1400 x 70 x 1865 mm
1400 x 70 x 1865 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefe
Installation depth

150 mm
150 mm

Fundamente
Foundations

je nach Einbau
belongs to the construction

5

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Werbeträger
Media vehicles

signifer1

64

specto

65

margino

66

umbro

67

6

PA RK

Diese Werbeträger fallen aus der gewohnten Optik heraus und verstärken die Wirkung Ihrer Plakate. Mit den Bannern, Segeln
und Bilderrahmen hält stilum sein Versprechen, Funktionalität mit ansprechendem
Design zu verbinden. Die Werbeträger für
den Außenbereich sind wetterfest und für
den permanenten Einsatz geeignet.

These advertising media drop out of the
common optics and underline the effect
of your bills. With its banners, sails and picture frames, stilum keeps its promise of
combining functionality with an appealing
design. The advertising media for outdoor
areas are resistant to weather and thus suited for permanent use.

Detaillierte Einbauhinweise finden Sie im
Internet unter www.stilum.de.

Please see the detailled mounting instructions at www.stilum.de.
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Segel „signifer1“
Banner „signifer1“
Sie präsentieren öfter mal was Neues? Kein Problem – der segelförmige Rahmen des Banners signifer1 bleibt bestehen, den Inhalt können Sie jederzeit
schnell und flexibel austauschen. Das Banner ist ideal für den Einsatz im Außenbereich, als Kundenstopper oder Ankündigungsplakat geeignet. Mit optional erhältlichem Fuß kann es auch temporär auf- und umgestellt werden.
Do you often have something new to introduce? No problem – the sail-shaped
frame of the signifier1 banner remains in place but you can change the content at any time quickly and flexibly. The banner is ideal for use outside, as a
customer stopper or announcement poster. With optionally available foot it
can also be set up temporarily and moved.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 5511 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

760 x 420 x 2212 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefe

150 mm
optional mit Standfuß lieferbar
150 mm
also available with pedestal

Installation depth
Fundamente
Foundations

1 Betonfundament
500 x 200 x 200 mm
1 concrete foundation
500 x 200 x 200 mm

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Schaukasten „specto“
Showcase „specto“
Termine, Ankündigungen, Events – mit dem Schaukasten specto präsentieren
Sie Ihre Veranstaltungen stilsicher und mit höchster Aufmerksamkeit. Das außergewöhnliche Design fällt Passanten sofort ins Auge und passt perfekt ins
stilum-typische Interface. Für ein einheitliches CI in Ihrer Stadt.
Dates, announcements, events – with the specto display case you can advertise your functions stylishly confident and with maximum attention. The exceptional design will catch the eye of passers-by immediately and suits the classic
stilum interface perfectly. For a consistent CI in your city.

Aluminium
Aluminium

Artikel-Nr./Item No. 57 5510 501

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1700 x 80 x 1900 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefe 1
Installation depth 1

0 mm

Einbautiefe 2
Installation depth 2

150 mm

Fundamente
Foundations

2 Betonfundamente
2 concrete foundations

6

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
Weitere Größen auf Anfrage | Other sizes on request
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Bilderrahmen „margino“
Picture frame „margino“
Mit den Bilderrahmen von stilum setzen Sie Akzente im Innen- und Außenbereich! Der Inhalt ist schnell und einfach ausgetauscht und ermöglicht somit
einen Wechsel der Bilder je nach individuellem Bedarf. Die Rahmen sind inklusive Beleuchtung erhältlich.
With the picture frame from stilum you can put accents both inside and outside! The content is quickly and easily exchanged and therefore enables a
change of pictures according to individual need. The frames are available
inclusive of lighting.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 5515 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

437 x 993 x 1479 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefe 1
Installation depth 1

0 mm

Fundamente
Foundations

––

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
Weitere Größen auf Anfrage | Other sizes on request
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Sonnensegel „umbro“
Sun sail „umbro“

Die Sonne genießen und trotzdem der Sonne entgehen: erleben
Sie den Sommer ganz neu mit den Sonnensegeln von stilum!
Entweder als fest installiertes Element zur dauerhaften Beschattung im Garten oder als flexibles und temporär nutzbares Dreiecks-Segel, das bei Bedarf wieder eingerollt werden kann – mit
stilum schaffen Sie eine völlig neue Lebensqualität im Garten!
Fragen Sie unverbindlich nach einer Sonderanfertigung für Ihr
stilum Sonnensegel „umbro“!

Enjoying the sun and escaping it at the same time: experience

6

the new summer feeling with sun sails by stilum! Either as a firmly
installed element for permanent shadowing in the garden or as a
flexible and temporarily usable triangle sail which can be rolled
up if necessary – stilum help you to create a completely new quality of life in your garden!
Don’t hesitate to ask, without any commitment, for your tailor-made
sun sail „umbro” by stilum!

PA RK
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Vasen
Vases

arundo

70

cylindrus

71

linea

72

ollaris

73

gratus

74

flora

75

Die Vasen von stilum mit ihrer hohen, schlanken Form sind ein Hingucker im Innen- und
Außen
bereich. Es gibt sie in sechs ver
schiedenen Farben: vom matten Rotbraun
bis hin zum metallisch-leuchtenden Gold.
Ob modern-puristisch oder üppig gestaltete Gestecke – in diesen Vasen werden Ihre
Pflanzen zu Gesamtkunstwerken. Das hochwertige Material ermöglicht zahlreiche Höhen und Formen und wird spielend jedem
Designanspruch gerecht.

PA RK

7

With their tall, slim shape, vases by stilum are
an eye-catcher for any indoor or outdoor
area. They are available in six different colours ranging from matt red-brown to metallic shining gold. In these vases, both modern
purististic and opulent flower arrangements
are turned into over-all works of art. The highquality material allows for arrangements varying in height and shape and, as easy as
anything, meets any demand for design.
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Vase „arundo“ 500/750/1000
Vase „arundo“ 500/750/1000
Die neue Vase arundo von stilum präsentiert sich als formschöne Vase im
schlanken, organischen Design. Sie setzt in allen Bereichen eindrucksvolle Akzente und wertet öffentliche wie private Außenbereiche auf. Die Vase arundo
ist in den Farben Rot, Anthrazit, Beige, Gold, Metallic, Silbergrau und Violett
erhältlich und lässt somit keine Gestaltungswünsche offen.
The new vase arundo by stilum presents itself as an elegant vase in a slender,
organic design. It convinces by its impressing design and upgrades public
and private outdoor areas likewise. The vase arundo is available in seven different colours leaving nothing to be desired.

Coloriertes Gummigranulat Artikel-Nr./Item No. 35 3200 104 (arundo500 rot)
Coloured rubber granule
Artikel-Nr./Item No. 35 3200 103 (arundo750 rot)
Artikel-Nr./Item No. 35 3200 101 (arundo1000 rot)
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 600 – 450 x 500 mm (arundo500)
Ø 600 – 450 x 750 mm (arundo750)
Ø 600 – 450 x 1000 mm (arundo1000)

Farben

rot, anthrazit,
beige, silber, metallic, violett, gold
red, green, anthracite
beige, silver, metallic, purple, gold

Colours
Empfohlener Boden
Recommended
surface material

beliebig
optional

Bodenplatte zur Stabilisierung optional erhältlich
Base plate for stabilization optional
Dekoring aus Edelstahl oder
Messing optional erhältlich
Decoration ring made of
stainless steel or brass optional
Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product
modifications reserved.
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Vase „cylindrus“ 500/750/1000
Vase „cylindrus“ 500/750/1000
Diese Vase von stilum setzt den Innen- als auch den Außenbereich als raumbildendes Element gekonnt in Szene. Vom matten Rot bis hin zum metallischleuchtenden Gold ist sie in sieben verschiedenen Farben erhältlich.
This vase by stilum masterly places itself in the center of attention in any indoor
or outdoor area. It is available in seven different colours ranging from matt red
to metallic-shining gold.

Coloriertes Gummigranulat Artikel-Nr./Item No. 35 3400 104 (cylindrus500 rot)
Coloured rubber granule
Artikel-Nr./Item No. 35 3400 103 (cylindrus750 rot)
Artikel-Nr./Item No. 35 3400 101 (cylindrus1000 rot)
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 500 x 500 mm (cylindrus500)
Ø 500 x 750 mm (cylindrus750)
Ø 500 x 1000 mm (cylindrus1000)

Farben

rot, anthrazit,
beige, silber, metallic, violett, gold
red, green, anthracite
beige, silver, metallic, purple, gold

Colours
Empfohlener Boden
Recommended
surface material

beliebig
optional

Glasplatte aus Milchglas optional erhältlich
Glass top made of frosted glass optional

7

Alle Rechte und
Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications
reserved.
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Vase „linea“ 500/750/1000
Vase „linea“ 500/750/1000
Geradlinig und puristisch-modern präsentiert sich die Vase linea von stilum.
Ob mit üppig gestalteten Gestecken oder als zeitlose Terrassen- und Balkonbegrünung – durch ihr hohes und schlankes Design wird sie spielend jedem
Designanspruch gerecht.
The vase linea by stilum presents itself straight-lined and puristic-modern. It can
be combined with abundant flower arrangements or with timeless terrace or
balcony greening – thanks to its high and slim design it will fulfill any design
wishes.

Coloriertes Gummigranulat Artikel-Nr./Item No. 35 3500 104 (linea500 rot)
Coloured rubber granule
Artikel-Nr./Item No. 35 3500 103 (linea750 rot)
Artikel-Nr./Item No. 35 3500 101 (linea1000 rot)
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

500 x 500 x 500 mm (linea500)
500 x 500 x 750 mm (linea750)
500 x 500 x 1000 mm (linea1000)

Farben

rot, anthrazit,
beige, silber, metallic, violett, gold
red, green, anthracite
beige, silver, metallic, purple, gold

Colours
Empfohlener Boden
Recommended
surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product
modifications reserved.

www.stilum.de | www.stilum.at

72

PA RK

Pflanztopf „ollaris“
Garden trough „ollaris“
Der erste Pflanztopf aus Gummigranulat überzeugt durch ein schlichtes, formschönes Design und hochwertige, UV-beständige Farbgebung. Der schmale
Edelstahlring am unteren Rand wertet den Pflanztopf in besonderer Weise auf.
Der Pflanztopf ist dauerhaft witterungsbeständig, eine Aussparung in der Topfunterseite vermeidet Staunässe.
The first plant pot made of rubber granule convinces by its plain but elegant
design and by the high-quality, UV-resistant colouring. The narrow ring made
of stainless steel at the lower end of the pot upgrades the image of the pot
even more. In order to prevent the accumulation of moisture, the bottom of
the pot has been equipped with a small hole. The flower pot is resistant to all
types of weather.

Coloriertes Gummigranulat
Coloured rubber granule

Artikel-Nr./Item No. 35 3100 101 (ollaris rot)

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 550 x 500 mm

Farben

rot, anthrazit,
beige, silber, metallic, violett, gold
red, green, anthracite
beige, silver, metallic, purple, gold

Colours
Empfohlener Boden
Recommended
surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Vase „gratus“
Vase „gratus“
Bauchig und ausladend präsentiert sich die Vase gratus und ist somit ein absoluter Hingucker. Der schmale Edelstahl-Ring im oberen Drittel der Vase gibt
dem Gesamtbild eine edle Erscheinung. In sieben verschiedenen Farben erhältlich.
Bulbous and large the gratus vase is an absolute eye-catcher. The narrow
stainless steel ring in the top third of the vase gives it an overall classic look.
Available in seven different colours.

Coloriertes Gummigranulat
Coloured rubber granule

Artikel-Nr./Item No. 35 3900 101 (gratus rot)

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 775 x 520 mm

Farben

rot, anthrazit,
beige, silber, metallic, violett, gold
red, green, anthracite
beige, silver, metallic, purple, gold

Colours
Empfohlener Boden
Recommended
surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Pflanztopf „flora“
Garden trough „flora“
Schlicht und edel im Design, durchdacht und funktional im Material - diese
Merkmale zeichnen den stilum Pflanztopf aus. So überstehen Pflanzen frostsicher den Winter und verschönern Eingänge, Wege und Gartenanlagen gleichermaßen.
Simple and classic in design, sophisticated and functional in material; - these
features are evident in the plant pot. Plants remain frost-free in the winter and
beautify entrances, paths and garden areas equally.

Coloriertes Gummigranulat
Coloured rubber granule

Artikel-Nr./Item No. 35 3410 101 (flora rot)

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 445 x 325 mm

Farben

rot, anthrazit,
beige, silber, metallic, violett, gold
red, green, anthracite
beige, silver, metallic, purple, gold

Colours
Empfohlener Boden
Recommended
surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Beleuchtung
Illumination

leo
lux

78
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tubus

82

lumos1

84

lumos2
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Dem Design alter Morselampen nachemp
funden präsentieren sich die beiden Spots
„lumos” mit einer extrem stabilen Konstruk
tion aus matt schimmerndem Edelstahl.

Modelled on the design of old Morse lamps,
the two spotlights „lumos” come along in an
extremely solid construction made of softly
gleaming stainless steel.

Ganz anders doch nicht minder attraktiv
sind die neuen Leuchten von stilum, die mit
großen Lampenschirmen dezentes Licht in
Gärten und auf Terrassen zaubern.

Very different but no less attractive are the
new lights from stilum that fascinate with large lampshades subtle lighting in gardens
and on terraces.

Detaillierte Einbauhinweise finden Sie unter
www.stilum.de

Please see the detailled mounting instructions at www.stilum.de
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Lampe „leo“
Lamp „leo“
Die neuen stilum-Lampen überzeugen mit einem einzigartigen Material-Mix:
die formschönen Beleuchtungselemente mit einem Sockel aus Gummigranulat und einem Lampenschirm aus absolut witterungsbeständigem OutdoorStoff sind die Hingucker auf Ihrer Terrasse und laden zum Wohlfühlen ein!
The new stilum lamps will win you over with their unique material mix: the stylish
lighting elements with base of rubber granulate and lampshade of completely weather-proof outdoor material are eye-catching on your terrace and help
you to feel comfortable!

Edelstahl & coloriertes Gummigranulat
Artikel-Nr./Item No. 57 6011 401
Stainless steel & coloured rubber granule
Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

890 x 890 mm

Gesamthöhe/Total height
Weitere Höhen oprional erhältlich
Other heights on request

1500 mm

Mit 15 W Energiesparlampe, weitere Leuchtmittel auf Anfrage
15 W energy saving lamp, other lightnings on request
Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Lampe „lux“
Lamp „lux“
stilum-Lampen machen in jedem Garten eine gute Figur und spenden einladendes, warmes Licht. Sie sind ideal mit den Vasen und Sitzgelegenheiten aus
dem stilum-Sortiment zu kombinieren und schaffen mit Leichtigkeit ein harmonisches Gesamtbild im Außenbereich. Die Lampenschirme sind in unterschiedlichen Designs erhältlich.
stilum lamps look good in any garden and afford inviting, warm light. They
go perfectly with the vases and seats from the stilum range and easily create
a harmonious picture in an outdoor area. The lampshades are available in
different designs.

Edelstahl & coloriertes Gummigranulat
Stainless steel & coloured rubber granule

Artikel-Nr./Item No. 57 6012 401

Gerätemaße (LxB)
Equipment dimensions
Gesamthöhe/Total height

Ø 1040 mm
1530 mm

Mit 15 W Energiesparlampe, weitere Leuchtmittel auf Anfrage
15 W energy saving lamp, other lightnings on request
Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Lampe „tubus“
Lamp „tubus“
Geradlinig, elegant und in überzeugendem Design kommt die neue Lampe
daher! Der spannende Material-Mix aus Gummigranulat und Edelstahl in Kombination mit dem Design-Lampenschirm macht sie zum leuchtenden Designobjekt.
The new lamp comes in straight, elegant and with a strong design! The exciting
material mix of rubber granulate and stainless steel in combination with the
designer lampshade make it a glowing design object.

Edelstahl & coloriertes Gummigranulat
Stainless steel & coloured rubber granule

Artikel-Nr./Item No. 57 6013 401

Gerätemaße (LxB)
Equipment dimensions
Gesamthöhe/Total height

Ø 450 mm
1250 mm

Mit 15 W Energiesparlampe, weitere Leuchtmittel auf Anfrage
With 15 W energy saving lamp, other lightnings on request
Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Spot „lumos1“
Street light „lumos1“
Dieser beeindruckende, sehr urban wirkende Spot illuminiert bevorzugt Bereiche, die Bühnenflair haben sollen. Von dem zwei Meter hohen Stativ setzt der
große Scheinwerfer mit einer Gesamthöhe von knapp 3 Metern besondere
Orte kunstvoll in Szene.
This impressive, very urban spotlight illuminates the selected areas to give that
stage flair. The large spotlight sits on a two-metre high stand artistically lighting
special places.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 6010 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Fuß-Dreieck/triangle rack
1070 x 1070 x 1070 mm
Scheinwerfer (verstellbar)
Spot (adjustable)
Ø 778 mm
Gesamthöhe/Total height
2880 mm

Mit 15 W Energiesparlampe, weitere Leuchtmittel auf Anfrage
15 W energy saving lamp, other lightnings on request
Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Spot „lumos2“
Street light „lumos2“
Dem Design alter Morselampen nachempfunden präsentiert sich dieser Spot
mit einer extrem stabilen Konstruktion aus matt schimmerndem Edelstahl. Von
einem massiven U-Bügel gehalten, lässt sich der riesige Leuchtenkopf nach
oben und unten schwenken und setzt Ihr Objekt eindrucksvoll in Szene. Die
Glasabdeckung wird von einem verschraubten Ring fixiert.
Based on the design of old Morse lamps, this spotlight has an extremely stable
construction and is made of matt stainless steel. Held by a massive U-bolt, the
giant lamp head can swivel upwards and downwards, lighting your property
impressively. The glass covering is fixed with a screw-on ring.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 6010 402

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Scheinwerfer (verstellbar)
Spot (adjustable)
Ø 810 x 600 mm
Gesamthöhe/Total height
750 mm

Mit 15 W Energiesparlampe, weitere Leuchtmittel auf Anfrage
15 W energy saving lamp, other lightnings on request
Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Poller

Boundary post

postis

88

coma

89

Ennos-m/k

90

Stadtgestaltung manifestiert sich insbeson
dere durch attraktive Gestaltungselemen
te. Der Begrenzungspfosten „postis“ ist auf
grund des flexiblen Gummi
granulats ein
ideales Element für Einfahrten und Wegbe
grenzungen. „postis“ nimmt kleinere Berüh
rungen nicht krumm. Die beiden Leucht
poller sind attraktive Elemente am Tag und
nachts wegweisende Helfer.
Detaillierte Einbauhinweise finden Sie unter
www.stilum.de

PA RK

City design is demonstrated particularly
through attractive design elements. The
barrier posts “postis” is an ideal element for
entrances and path boundaries because of
the flexible rubber granulate. “postis” will not
warp upon light contact. Both illumination
bollards are attractive elements in the day
and indispensible helpers at night.

9

Please see the detailled mounting instructions at www.stilum.de
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Begrenzungspfosten „postis“
Boundary post „postis“
Dieser Begrenzungspfosten ist aufgrund des flexiblen Materials ein ideales
Element für Einfahrtsbereiche und Wegbegrenzungen. In zwei verschiedenen
Höhen erhältlich, überzeugt der Poller aus coloriertem Gummigranulat durch
das geringe Risiko von Bruchschäden an Kraftfahrzeugen.
Kettenbefestigung ist optional erhältlich.
This barrier post is an ideal element for entrance areas and path boundaries
because of the flexible material. Available in two different heights, the bollard
will impress you with the coloured rubber granulate because of the low risk of
breakages to cars.
Chain fastening is optionally available.

Coloriertes Gummigranulat
Coloured rubber granule

Artikel-Nr./Item No. 25 3660 101

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 200 x 600/900 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

mit Bodenanker
with floor anchor
Kettenbefestigung
Chain fastening

optional

Farben
Colours

rotbraun, grün, anthrazit, silbergrau
redbrown, green, anthracite, silvergrey

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Leuchtpoller „coma“
Illuminating bollard „coma“
Mit Gummigranulat eingefasste Poller mindern das Risiko von Lackschäden,
die oft schon bei leichtem Touchieren entstehen. So kann diese Leuchte verschiedene Aufgaben von der Wegeführung bis hin zur Absperrung erfüllen –
und sie zaubert manchem Fahrer ein dankbares Lächeln auf die Lippen. Zum
Blickfang wird die neue schlanke Form mit der gelungenen Kombination aus
Edelstahl und Gummigranulat.
The bollards are coated with rubber granulate, reducing the risk of paint damage which often occurs even upon light contact. So this light can fulfil various functions from path edging to cordoning off – and it puts a grateful smile
on the faces of some drivers. The new slim shape with the successful combination of stainless steel and rubber granulate is eye-catching.

Coloriertes Gummigranulat
Coloured rubber granule

Artikel-Nr./Item No. 25 3788 101

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 150 x 900 mm

Mit 15 W Energiesparlampe, weitere Leuchtmittel auf Anfrage
15 W energy saving lamp, other lightnings on request
Leuchtmittel in Kunststoffgehäuse mit Abdeckung aus Edelstahl
Lamp placed in case made of plastic with a covering made of stainless
steel
Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Leuchtpoller „Ennos-m/k“
Illuminating bollard „Ennos-m/k“
Der zylindrische Leuchtpoller aus Edelstahl und mattiertem Plexiglas weist eindrucksvoll den Weg. Das schlichte, unaufdringliche Design passt perfekt zu
einer einheitlichen Stadtgestaltung.
The cylindrical light bollard made of stainless steel and frosted Plexiglas shows
the way spectacularly. The plain unobtrusive design goes perfectly with a consistent city design.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 5010 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

Ø 154 x 620 mm

Erhältlich mit mattiertem Plexiglas oder klarem Plexiglas
und zwei Blendringen
Available with frosted plexiglass or clear plexiglass
with two anti-dazzle rings
Gewicht
Weight

6 kg

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Fahrradständer
Bicycle stands
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Menschen bewegen sich in der Stadt
oft per Fahrrad. Die elegant gestalteten Fahrradständer von stilum sind für
den flexiblen Einsatz bestens geeignet
– sei es in der belebten Stadt oder im
ruhigen Park.

People in cities often travel around by bike.
The elegantly designed bike racks by stilum
are perfectly suited for flexible use – no matter if in busy cities or in quiet parks.
Please see the detailled mounting instructions at www.stilum.de

Bitte beachten Sie die detaillierten Einbauhinweise unter www.stilum.de

PA RK
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Fahrradständer „persto“
Bicycle stand „persto“
Ein bodennaher Fahrradständer, der das Vorderrad fixiert. Einfach und praktisch bei nur 97 cm Gesamtlänge.
A low bicycle stand that secures the front wheel. Simple and practical at only
97cm total length.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 2513 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

970 x 120 x 375 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefen
Installation depths

0 mm/150 mm

2 Betonfundamente
2 concrete foundations

500 x 200 x 200 mm
500 x 200 x 200 mm

Schwerstes Teil
Heaviest piece

18 kg

Längstes Teil
Longest piece

1400 mm

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Fahrradständer „alligo“
Bicycle stand „alligo“
Formschöner Edelstahl-Anlehnbügel für sicher geparkte Fahrräder und ein
aufgeräumtes Stadtbild, auch bei mehreren Fahrradparkern nebeneinander.
Stylish, stainless steel leaning frame for safely parked bicycles and a tidy city
look, even with several bicycle standing next to one another.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 2512 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1280 x 50 x 920 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefen
Installation depths

0 mm/150 mm

2 Betonfundamente
2 concrete foundations

1000 x 200 x 200 mm

Schwerstes Teil
Heaviest piece

15 kg

Längstes Teil
Longest piece

1650 mm

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Fahrradständer „insisto“
Bicycle stand „insisto“
Bei dem minimalistischen Fahrradständer „insisto“ fixieren zwei bodennahe,
geschwungene Edelstahlbögen das Vorderrad. Einfach und praktisch bei nur
95cm Gesamtlänge.
With the minimalist “insisto” bicycle stand two, low curved stainless steel arcs fix
the front wheel. Simple and practical at only 95cm total length.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 2511 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

950 x 120 x 350 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefen
Installation depths

0 mm/150 mm

1 Betonfundament
1 concrete foundation

500 x 500 x 300 mm

Schwerstes Teil
Heaviest piece

15 kg

Längstes Teil
Longest piece

1050 mm

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Fahrradständer „cogo“
Bicycle stand „cogo“
Ob mit angeschlossenen Fahrrädern oder ohne: Der Fahrradständer „cogo“
harmoniert immer bestens mit der Gestaltung öffentlicher Plätze. Der Bogen
aus Edelstahl misst 80 cm in der Höhe.
Whether with bicycles connected or without: the “cogo” bicycle stand always
harmonises best with the design of public spaces. The stainless steel arc is less
than 80 cm in height.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 2514 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

835 x 50 x 800 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefen
Installation depths

0 mm/150 mm

2 Betonfundamente
2 concrete foundations

800 x 200 x 200 mm

Schwerstes Teil
Heaviest piece

15 kg

Längstes Teil
Longest piece

835 mm

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Fahrradständer „signum1“
Bicycle stand „signum1“
Der Fahrradständer „signum“ bietet jeweils für ein Fahrrad einen besonders
standfesten sowie sicheren Stellplatz und überzeugt durch eine klare Designaussage. Die Länge des gebogenen Edelstahlrohrs beträgt 68 cm.
The “signum’ bicycle stand offers both a stable as well as secure parking space
for a bicycle a and impresses with its clean design statement. The length of the
curved stainless steel pipe is 68 cm.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 2515 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

683 x 224 x 845 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefe 1
Installation depth 1

350 mm

Schwerstes Teil
Heaviest piece

8 kg

Längstes Teil
Longest piece

1195 mm

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Fahrradständer „sciro1“
Bicycle stand „sciro1“
Wenn ein Fahrradparker nicht ausreicht – an sciro1 können sich bequem zwei
Räder anlehnen. Aus einem Edelstahlrohr gebogen, präsentiert sich sciro1 als
absoluter Hingucker! Das Fahrrad wird einfach in die Öffnung eingeschoben
und standsicher fixiert.
If one bicycle stand does not suffice – two wheels can lean against sciro1
comfortably. Made from one curved stainless steel pipe, sciro1 is a totally eyecatching! The bicycle simply slides into the opening and is stably secured.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 2517 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1685 x 500 x 911 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefe 1
Installation depth 1

150 mm

Gewicht
weight

12 kg

Längstes Teil
Longest piece

1685 mm

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Fahrradständer „sciro2“
Bicycle stand „sciro2“
Für ein Fahrrad bietet der Fahrradständer sciro sichern Halt und Standfestigkeit. Er überzeugt durch eine klare Formensprache und ist mit einer Höhe von
900 mm ein einladendes Designobjekt.
The sciro bicycle stand offers bicycles secure support and stability. It impresses
with its clean design and is an inviting design object with a height of 900 mm.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 2518 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1380 x 350 x 911 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefe 1
Installation depth 1

150 mm

Gewicht
weight

12 kg

Längstes Teil
Longest piece

1380 mm

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.

www.stilum.de | www.stilum.at

98

PA RK

Fahrradständer „signum2“
Bicycle stand „signum2“
Dieser ausladende Anlehnbügel in dynamisch geschwungener Form zeichnet
sich mit einer Gesamtlänge von 124 cm durch hohe Standfestigkeit und Sicherungsmöglichkeit aus.
This wide leaning frame in a dynamically contoured shape with a total length
of 124 cm is distinguished by high stability and security.

Edelstahl
Stainless steel

Artikel-Nr./Item No. 57 2516 401

Gerätemaße (LxBxH)
Equipment dimensions

1240 x 224 x 845 mm

Empfohlener Boden
Recommended surface material

beliebig
optional

Einbautiefe 1
Installation depth 1

350 mm

Schwerstes Teil
Heaviest piece

10 kg

Längstes Teil
Longest piece

1195 mm

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten.
All rights and product modifications reserved.
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Technische Informationen
Technical information

Kostengünstig in Preis, Leistung, Unterhalt
stilum Produkte sind nicht nur günstig in der
Anschaffung, sondern aufgrund ihrer Qualität und
langlebigen Nutzungssicherheit auch kostengünstig
in Wartung und Reparatur.

Für den Außeneinsatz geeignet
Die hochwertigen Produkte von stilum werden für
den dauerhaften Einsatz im Außenbereich hergestellt. Die verwendeten Materialien wie Edelstahl
oder die exklusiven Bezüge halten Witterungseinflüssen stand.

Cost-effective as regards price,
performance and maintenance

Hochwertigste Komponenten und Materialien sowie eine durchdachte Konstruktion
und Fertigung machen stilum-Produkte zu
wahren Dauerläufern. Für eine hohe Investitionssicherheit.

High-quality components and ma
terials as
well as sophisticated construction and
manufacturing make stilum products
ever-popular favourites ensuring a high
safety for investments.

Die in diesem Katalog angegebenen Gerätemaße beziehen sich auf das Maß ab
Oberkante Boden. Etwaige Einbautiefen
kommen hinzu.

The equipment measures given in this catalogue give the measurement from the
ground to the top edge.
Any installation depths are
additional.

Detaillierte technische Hinweise finden Sie
im stilum service workbook.

Please see the stilum service workbook for technical details.

stilum products are competivly priced in the market
place. Your reassurance comes with High quality
manufacturing techniques that ensure the minimum maintenance is required.

Long-live outside
The high-quality products made by stilum are produced for a permanent usage in outdoor spaces.
All used materials like stainless steel or the exclusive
coverings can go with all wheather conditions.

Noch einfacher bestellen

stilum online shop!

The easiest way to order – stilum online shop

Die gesamte Produktpalette von stilum finden
Sie im Internet. Jetzt neu: mit integrierter Bestellmöglichkeit – So erhalten Sie ganz schnell Ihr
Lieblingsprodukt!
You‘ll find the whole product range of stilum on
our website. Totally new: the integrated possibility to order – especially for you to get the your
favourite product as soon as possible.

www.stilum.de | www.stilum.at
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Lassen Sie sich

inspirieren!
Get inspired!

stilum GmbH | Gewerbegebiet Larsheck | 56271 Kleinmaischeid | Tel. +49 (0) 2689 92790-0 | info@stilum.de
stilum GmbH | Palmsdorf 91 | A-4864 Attersee | Tel. +43 (0) 7666 93151 | info@stilum.at

Alle Rechte und Produktmodifikationen vorbehalten | All rights and product modifications reserved.
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