
H a n d g e f l o c H t e n
Der natürliche Charme des Wohnens.

FINN. Die neue Kollektion der Flechtmanufaktur KATZ 
Die Eleganz schlichter Formen.

Kubisch und klar. Aber bestimmt nicht kühl. Mit der neuen 
Kollektion FINN zeigt die Flechtmanufaktur Katz, dass auch 
mit strengen Formen viel Gefühl transportiert werden kann. 
Doppelwandig geflochten gestalten Rücken und Armlehnen 
das Möbel. Seinen Charakter entwickelt FINN aus dem 
Zusammenspiel von Geflecht und filligranem Untergestell – in 
massivem Holz oder gebürstetem Edelstahl. Bequemlichkeit 
und Sitzkomfort sind Eigenschaften, auf die man in der 
Flechtmanufaktur KATZ traditionell großen Wert legt. 
Unterkonstruktion, Polsterungen und Kissenvolumen erzeugen 
hier das stets komfortable und bequeme Sitzgefühl. Das gilt auch für FINN, in dem jede Sitz- und Liegeposition wohltuend 
entspannt ist. Der Kopf ruht auf Wunsch auf einem stufenlos verstellbaren, großvolumigen Nackenkissen, das in jeder Position 
den ganzen Kopf inklusive Nacken ideal unterstützt.

FINN Sofa mit integriertem Long-chair FINN 2,5 Sitzer Sofa FINN Sessel mit drehbarem Tellerfuß FINN 1,5 Sitzer Sessel 

Bonnie ab sofort mit neuem Sitzgefühl.

Bonnie stellt sich mit neuen Proportionen vor. Geändert wurden die Sitztiefe und die Breite der 
großzügigen Sitzschale. In der Summe verfügt Bonnie damit über noch höherem Sitzkomfort 
und eine unvergleichliche Ausstrahlung.

Klassiker sind im Kommen

Yotar und  Café tabac - zwei Klassiker die Jan Armgardt für die 
Flechtmanufaktur KATZ entworfen hat - erleben zur Zeit ihren 
zweiten Frühling. Mehr Infos und Händleradressen:
Telefon: 07254 -8476-0 oder Email. info@katz-flecht.de

Termin für Flechtfans · Korbmarkt in Lichtenfels (Oberfranken) 
Immer am dritten Wochenende im September 
mehr Informationen www.korbmarkt.de und www.flechtwerkgestalter.de



Zum Greifen nah 
Hélène - Traumsofa als Aktionsmodell.

Hélène ist ein Sofa mit unverwechselbarem Charme. Zeitlos im Design und perfekt in der handwerklichen Qualität.  
Das gilt auch für das aktuelle Aktionsmodell mit rechteckigen Kissenformen und Stoffen in den Farbtönen Seidenweiß, 
Kupferrot, Hellgrün und Lichtgrau. Und auch das Geflecht liegt mit der Sonderfarbe „Peddigrohr Set Natur“ voll im Trend.  
Bleibt die Frage: Wo Sie Ihre Hélène – das Sofa mit dem femininen Wohnfühlcharme – im Handel finden? 
Rufen Sie uns an: 07452-8476-0 oder schreiben Sie uns eine Email: kontakt@katz-flecht.com – und wir sagen ihnen wo.
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So pflegen Sie die Schönheit Ihrer Flechtmöbel.

Es ist nicht viel, was Sie für die lange Lebensdauer Ihrer Flechtmöbel tun müssen. Doch es entfaltet große Wirkung und  
belohnt Sie mit einem Möbel, das Sie ein Leben lang begleiten wird.
Ihr Flechtmöbel bleibt in Form, wenn die eingesetzten Flechtmaterialien flexibel und elastisch bleiben. Deshalb sollten  Flecht-
möbel zweimal pro Jahr mit flüssigem Möbelwachs behandelt werden. So kann langfristig die Versprödung der Geflechtfäden 
–  ein Problem, das auch bei Leder bekannt ist – vermieden werden. Alles was Sie dazu brauchen, finden Sie im Flechtmöbel- 
Pflegeset der Flechtmanufaktur KATZ. Sie erhalten es im Fachhandel, dort wo Sie unsere Produkte kaufen.
Im Alltag genügt es, die Flechtmöbel mit der Staubsaugerbürste abzusaugen, um Staub und andere lose Verschmutzungen 
zu entfernen. Eine Alternative ist eine weiche Bürste, mit der das Geflecht auch nebelfeucht abgebürstet werden kann.  
Anschließend sollte man auf eine gute und ausreichende Trocknung achten. Reinigungstücher, aus denen sich Fäden lösen 
können oder Reinigungstücher mit Schlingen, sollten für  geflochtenen Möbelteile  nicht verwendet werden, da sie sich in den 
Fasern des Geflechts verfangen und so die Oberfläche beschädigen können.

Und dann waren da noch ...

... der Hocker Pünktchen und der Sessel Antoine ...                       ... und Lilly als Sessel, 2-Sitzer oder 3-Sitzer Sofa  
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