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       Sitzkissen und Bierbankaufl agen

einfach online gestalten



Sitzkissen
Sitzen Sie immer bequem in der ersten Reihe!
Unsere komfortablen und dekorativen Sitzkissen sind vielseitig einsetzbar: als Sitzaufl a-
ge auf Stühlen oder Bänken, als gemütliche Bodenkissen, aber auch als praktische und 
originelle Sitzerhöhung. Bei Sportveranstaltungen, Konzerten, am Strand, im Garten 
oder Haus sorgen Sitzkissen mit individueller Gestaltung für Bequemlichkeit, schützen 
vor Kälte und ziehen alle Blicke auf sich. Auch in der Gastronomie erfreuen sich die at-
traktiven Sitzkissen großer Beliebtheit. Sie schaffen ein stilvolles Ambiente und machen 
es Ihren Gästen bequem.

Unsere Sitzkissen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Die robusten 
Bezüge werden vollfl ächig mit Ihren Motiven bedruckt. Auch Fotomotive und unter-
schiedliche Gestaltungen auf Vorder- und Rückseite sind möglich. 
Alle Bezüge können bei Bedarf abgenommen und gewaschen werden. 

Sitzkissen quadratisch rund

Größen 35 x 35 x 4 cm (B x H x T)
40 x 40 x 4 cm (B x H x T)

· Ø 50 cm, Höhe 15 cm 
· weitere Größen auf 
  Anfrage

Kern hochwertiger, stabiler Schaumstoff, zertifi ziert 
nach Öko-Tex® Standard 100

Material 
Bezug

· Polyestergewirke, ca.115 g/m²
· Polyestergewirke*, ca. 205 g/m²

* auch in schwer entfl ammbarer Ausführung lieferbar 

Ausführung an der Unterseite mit 
Einschub

mit Reißverschluss

Stilvoll und bequem!
Bierbankaufl agen werten Bierbänke optisch auf und erhöhen den Sitzkomfort. Ob in Bier-
gärten, bei Gartenfesten, Betriebsfeiern oder Events, bedruckte Bierbankaufl agen laden 
zum Sitzen ein und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Zwei Gummibänder fi xieren 
die Aufl agen auf den Bänken. Der Bezug aus strapazierfähigem Material ist abnehmbar 
und waschbar. 
Tipp: Bei uns erhalten Sie auch Bierzeltgarnituren und die passenden Tischdecken oder -hussen. 

Bierbankaufl agen werten Bierbänke optisch auf und erhöhen den Sitzkomfort. Ob in Bier-

Bierbankaufl agen

Attraktive Ideen für Sie!
Sie können nicht genug bekommen? Dann statten 
Sie sich rundum perfekt aus und kombinieren Sie 
verschiedene Produkte unseres Sortimentes in Ihrem 
individuellen Design! 

 Alle Maße sind Circa-
Angaben. Da wir ständig 
an der Weiterentwick-
lung unserer Produkte 
arbeiten, müssen wir uns 
technische Änderungen 
sowie Toleranzen vorbe-
halten.

DEF191128

Bierbank 
(L x B)

Bierbankaufl age 
(L x B x H) 

Größen  
in cm 

220 x 25 cm
200 x 25 cm

220 x 25 x 2 cm
200 x 25 x 2 cm 

Kern hochwertiger, stabiler Schaum-
stoff, zertifi ziert nach Öko-Tex®

Standard 100

Material 
Bezug

Polyestergewirke, ca. 115 g/m²

Besuchen Sie unseren 
Online-Shop unter
www.vispronet.de 
und lassen Sie sich 
inspirieren! 
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Bezug · Polyestergewirke*, ca. 205 g/m²

* auch in schwer entfl ammbarer Ausführung lieferbar 

Ausführung an der Unterseite mit 
Einschub

Bierbankaufl agen

* auch in schwer entfl ammbarer Ausführung lieferbar 

mit Reißverschluss

* auch in schwer entfl ammbarer Ausführung lieferbar 

an der Unterseite mit 

Bierbankaufl agen werten Bierbänke optisch auf und erhöhen den Sitzkomfort. Ob in Bier-
gärten, bei Gartenfesten, Betriebsfeiern oder Events, bedruckte Bierbankaufl agen laden 
zum Sitzen ein und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Zwei Gummibänder fi xieren 
die Aufl agen auf den Bänken. Der Bezug aus strapazierfähigem Material ist abnehmbar 

Bei uns erhalten Sie auch Bierzeltgarnituren und die passenden Tischdecken oder -hussen. 

Bierbankaufl agen werten Bierbänke optisch auf und erhöhen den Sitzkomfort. Ob in Bier-

Bierbankaufl agen


