
 

Seite 1 von 15 
 

 



 

Seite 2 von 15 
 

Komme und nehme Dir Zeit… 
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„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt“  

Ernst Ferstl 
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„Unter freiem Himmel ist der richtige Ort für SunDivan und 

SunDivan ist der richtige Ort für Sie  - nicht allein zum 

Entspannen, sondern auch um loszulassen. 

Dafür haben wir die Umstände kreiert.“ 
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SunDivan ist eine für den Außenbereich konzipierte Doppelliege, mit der 

Eigenschaft sich 360° um die eigene Achse drehen zu können. 

Er bringt die Sonne dorthin, wo sie gewünscht ist oder spendet auf 

Wunsch auch Schatten. 

Er bedient mit allem, was in der Nähe gebraucht wird.  

Seine ergonomische Form hält in entspannter und gesunder Position. 

 

SunDivan ist von edlem, zeitlosem Design. Sein Design ist patentiert.  

 

 

Wie alles Unvergleichliche, ist das Gefühl mit SunDivan schwer zu 

beschreiben. Was wir aber beschreiben können, sind seine technischen 

Details und Eigenschaften… 

 

 

Zum Material und den Herstellungsdetails  
 

Alle Bestandteile von SunDivan werden in unserer eigenen Werkstatt in 

Deutschland gefertigt. Bis auf das Holz sind sämtliche unserer Materialien 

aus Deutschland. SunDivan ist Handwerk „Made in Germany“. 

 

1.0 Metallbauelemente:  

Die Unterkonstruktion von SunDivan ist aus massivem Stahl, welches 

zunächst feuerverzinkt und dann pulverbeschichtet wird. Schrauben, 

Drehgelenk und bewegliche Extras sind aus Edelstahl gefertigt, damit zu 
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100% Rostfreiheit gewährleistet werden kann. Auf die Drehfunktion der 

Liege gewähren wir eine Garantie über 3 Jahre. Die leichtgängige Drehung 

wird weder durch sehr hohe Gewichtsbelastung (getestet mit 400 kg), 

noch durch einseitige Belastung der Liege (Nutzung durch einzelne Person 

seitlich) beeinträchtigt.  

 

2.0 Das Holz:  

Für die Sitzfläche der Liege kann man sich aus 3 Holzarten entscheiden: 

Lärche, Zeder oder Kebony. Alle sind naturbelassene Hölzer und werden 

glattgehobelt an die Liege montiert. Dabei haben wir auf ein breites Profil 

der Holzlatten und geringen Abstand zwischen ihnen geachtet, damit 

höchstmöglicher Sitzkomfort gegeben ist – auch ohne zusätzliches Polster.  

Alle Holzarten sind dafür geeignet, im naturbelassenen Zustand im 

Außenbereich genutzt zu werden. Sie zeichnen sich durch gutes 

Stehvermögen und Dauerhaftigkeit aus, haben gute Festigkeits- und 

Elastizitätseigenschaften und gute Resistenz gegen Pilze und Insekten. Der 

Witterung ausgesetzt, vergrauen alle Holzarten mit der Zeit. 

2.1 Unterschiede Lärche – Zeder:  

Die Lärche ist eine helle 

Holzart. Sie ist schwerer als die 

Zeder, hat Astaugen und eine 

rustikale Optik. Sie ist auch 

härter als die Zeder und 

dadurch weniger anfällig für 

Kratzer in der Oberfläche. Der 

Witterung dauerhaft ausgesetzt, 

halten die Latten aus Lärche 10 

bis 15 Jahre. Die Zeder ist die 

edlere Holzart von beiden. Sie ist 

Ast-frei, dichtfasrig, leicht und 

weich. Optisch ist sie daher 

feiner. Sie ist weniger anfällig für feine Querrisse als die Lärche. Die Farbe 

der Zeder ist sehr vielseitig. Sie kann von sehr hell über rosafarben bis hin 

     Lärche 

                 Zeder 
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zu dunklem Braun variieren. Diese Eigenschaft ist auch bei derselben 

Herkunft der Bäume gegeben. Ein weicher Farbverlauf auf der Oberfläche 

der Liege ist das Resultat. Zeder hat außerdem einen angenehmen Duft 

und trocknet rasch. Durch die sehr gute Witterungsbeständigkeit kann 

man damit rechnen, dass die Latten der Liege bis zu 30 Jahren halten 

können. Für den privaten und Gastgewerbe-Bereich empfehlen wir 

Zedernholz. Die Lärche empfehlen wir als Belag auf den Liegen, welche im 

städtisch-öffentlichem Raum aufgestellt werden sollen.  

2.2 Kebony: Kebony-Holz ist unser neuestes Holz. Es handelt sich dabei 

um Kiefernholz, welches mit einer bio-basierten Flüssigkeit 

zellimprägniert wird. Dadurch erhält es die Premium Eigenschaften von 

Teakholz (Härte, Dauerhaftigkeit, Quellverhalten und 

Widerstandsfähigkeit) und ist dabei ein nachhaltig wachsender Rohstoff. 

Der Hersteller gewährt auf das Kebony-Holz eine Garantie über 30 Jahre 

gegen Verrottung im Außenbereich. Für unsere SunDivan Liege 

verwenden wir ausschließlich 

Kebony Clear, d.h. die 

astfreie Sorte. Die Farbe von 

Kebony ist immer ein dunkles 

Braun.  

 

Die Holzlatten von SunDivan kann man einzeln austauschen. Das Abmaß 

der Profile ist gängig und im Holzfachhandel zu bekommen. 

Selbstverständlich kann man sie auch über uns nachbestellen. 

 

2.3 Pflege:  

Dem natürlichen Vergrauen kann entgegengewirkt werden, indem 

SunDivan mit Öl, Lasuren oder mit einem deckenden Anstrich versehen 

wird. Hierbei empfehlen wir atmungsaktive Produkte wie z.B. Sikkens 

Cetol HLS 1, das man im Farbenfachhandel und in Baumärkten erhält. 

Unsere Empfehlung ist es, SunDivan 1- bis 2-mal jährlich mit einem Holzöl 

einzustreichen. Entscheidet man sich für einen Farbanstrich, wird es 

notwendig werden, den Vorgang des Schleifens und Streichens zumindest 

Kebony 
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alle 2 Jahre zu wiederholen. Einen farblosen UV-echten Lack, welcher das 

Vergrauen gänzlich verhindern kann, gibt es nicht.  

Wir legen jeder Bestellung ein Holzzertifikat bei, welches die 

Eigenschaften von naturbelassenem Holz und den Umgang mit ihm 

erklärt. 

 

3.0 Design und Funktion:  

Beim Design von SunDivan haben wir darauf geachtet, dass optimale 

Entspannung gewährleitet ist. Das erreichen wir zum einen durch die 

Höhe und Form der Liege und zum anderen durch das Zubehör, welches 

den Komfort erhöht. 

Die breite Sitz- bzw. Liegefläche von 1,20m ermöglicht es zwei 

Erwachsenen entspannt nebeneinander zu liegen und sich bewegen zu 

können. Selbst ein Kind kann noch zwischen zwei Erwachsenen Platz 

finden.  

Wird SunDivan von einer einzelnen Person genutzt, kann diese sich 

problemlos auf eine Seite der Liege legen, ohne unbedingt in der Mitte 

liegen zu müssen. SunDivan steht stabil auf seinem Standteller und ist 

einseitig belastbar. Die Neigung der Liegefläche von SunDivan ist so 

 

Zwei Erwachsene finden problemlos Platz auf SunDivan 
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gewählt, dass der Körper auf ihm zwischen Liegen und Sitzen positioniert 

ist. Dabei sind die Beine höher platziert als das Gesäß, was zur 

Entspannung beiträgt und die Blutzirkulation positiv fördert. Schlafen ist 

in dieser Lage genauso möglich, wie entspannt ein Buch zu lesen.  Die 

Länge der Liegefläche ist so gewählt, dass auch große Menschen bis 2m 

Körpergröße die Liege uneingeschränkt nutzen können. Die Höhe der 

Liegefläche ist hoch genug, um auch älteren Menschen das Ein- und 

Aussteigen  ohne Mühen zu ermöglichen. 

Trotz großer Liegefläche und hohem Eigengewicht der Liege (130kg) wirkt 

sie keineswegs plump oder grob – ganz im Gegenteil: die Silhouette von 

SunDivan ist ästhetisch anzusehen. Auf einem einzelnen Standfuß 

stehend, wirkt Sie beim Vorbeigehen, als ob sie schwebe. Bei der 

Verarbeitung des Stahles wurde auf feine Schweißnähte geachtet – wobei 

wir die Funktionalität und Langlebigkeit immer in den Vordergrund 

stellten.  Sie ist von vorne, sowie von der Rückseite schön anzusehen und 

definitiv ein einladender Eyecatcher. 

 

3.1 Der Standfuß: 

Es gibt zwei Wahlmöglichkeiten zum Standfuß. Eine Variante ist der 

massive Teller, der auf einer festen ebenen Standfläche stehen sollte. 

Dieser Fuß ermöglicht es, den Standort der Liege zu einem späteren 

Zeitpunkt ändern zu können. Die Liege steht fest und stabil, ist aber noch 

im Raum bewegbar. 

Die zweite Variante ist eine kleinere, quadratische Platte als Fuß (Abmaß 

25 x 25 cm), welche 4 Bohrungen hat. Dieser Standfuß ist zur festen 

Installation mittels Schraubanker in ein 

Betonfundament gedacht. Bei der 

Platzierung von SunDivan im 

öffentlichen Raum bzw. an einem 

Gelände mit Neigung empfiehlt sich 

dieser Fuß.  

 Fuß mit Schraubankern befestigt 
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3.2 Die Drehung: 

 

Mit der Drehfunktion von SunDivan hat man die Sonne schnell im 

gewünschten Winkel und kann sich verschiedenen Aussichten zudrehen, 

ohne mühsam die gesamte Liege bewegen zu müssen. Bei Wunsch lässt 

sich SunDivan mittels eines Arretier-Stifts am Drehgelenk alle 45° 

feststellen. Der Arretier-Stift ist allerdings an den Liegen, welche im 

öffentlichen Bereich stehen sollen, nicht angebracht. Die Gefahr, dass der 

Stift einmal unwissentlich abgebrochen wird, soll dadurch ausgeschlossen 

werden. 

  

 

3.3 Das Zubehör  

 

3.3.1 Der Tisch: 

An beide Seiten von SunDivan kann man passende kleine Tische, 

bestehend aus einem Metallrahmen und einer Füllung aus Holzlamellen, 

anbringen. Auf den Tischen ist es möglich sein Getränk, Buch oder sogar 
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einen Laptop ablegen. Sie drehen sich 

mit der Liege mit. Man hat die Option 

nur einen Tisch zu wählen und diesen 

dann je nach Bedarf mal links und mal 

rechts an der Liege anzubringen – oder 

man nimmt zwei Tische, sodass jede 

Seite seine eigene Ablagefläche hat. 

Der Tisch lässt sich in der Halterung 

näher heranziehen oder wegschieben. Auch die Höhe ist variabel.  

 

3.3.2 Die Sonnenschirmhalterung: 

Die Halterungen der Tische sind gleichzeitig eine 

Halterung für einen handelsüblichen Sonnenschirm 

mit einem Stammdurchmesser von 30mm. Um das 

Problem von der schweren Sonnenschirmhalterung 

am Boden zu beseitigen, welche man auch ständig 

verschieben müsste, haben wir den Sonnenschirm 

direkt an der Liege angebracht. Er dreht sich einfach 

mit der Liege mit.  

 

3.3.3 Die Polsterauflage: 

Für mehr Sitzkomfort bietet sich im privaten oder gewerblichen Bereich 

an, SunDivan mit unserer 

passgenauen 

Polsterauflage zu nutzen.  

 

Sie lässt sich leicht auf die 

Liege legen und passt sich 

der Silhouette von 

SunDivan an. An allen vier 

Ecken ist sie durch 

Klettverschlüsse an 

SunDivan anzubringen. Somit wird das Verrutschen der Auflage 

Sonnenschirmhalterung 
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verhindert. Der Bezug des Polsters lässt sich abziehen und  waschen. 

Hierzu ist auf der Unterseite des Polsters ein über die ganze Länge 

verlaufender Reisverschluss angebracht, sodass das Wiederbeziehen des 

Polsters nicht schwer fällt.  

Unser gängigstes Polster hat einen Stoffbezug aus 60% Baumwolle und 

40% Polyester. Er ist fein Anthrazit-meliert und von daher farblich neutral 

und passend zur Farbe des Untergestells. Der 

Stoffbezug ist bei 30°C in der Waschmaschine 

waschbar. Bei Regen sollte das Polster nicht 

liegenbleiben,  da es weder wasserdicht, noch 

wasserabweisend ist. Falls das Polster doch einmal 

nass werden sollte, trocknet es schnell wieder. Es 

sollte beim Trocknen nicht auf der Liege bleiben, 

um zu verhindern, dass die Liegeoberfläche von 

SunDivan eine lange Zeit feucht bleibt und dies die 

Bildung von Schimmel begünstigt. 

 

 

Für spezielle Ansprüche bieten wir ab einer 

bestimmten Abnahmemenge auch weitere 

Stoffbezüge an. Beispielsweise kann der das 

Polster für den Gebrauch in Bäderbetrieben mit 

folgenden Eigenschaften gewählt werden: 

Wasserabweisend, wasserdicht, abwischbar, 

schwer brennbar, starke Lichtechtheit, hohe 

Reibechtheit, chlorbeständig, Fleckenschutz, 

desinfektionsmittelbeständig, urinbeständig etc.  

Trotz hoher Ansprüche an den Stoff, besteht eine große Auswahl an 

Oberflächentexturen und Farben.  

 

 

 

 

Ausschnitt aus großer Auswahl 
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3.3.4 Das Schließfach:  

Für Bäderbetriebe haben wir ein weiteres Modell 

von SunDivan konzipiert: SunDivan mit 

integriertem Schließfach.  

Das geräumige Schließfach befindet sich auf der 

Rückseite der Liege. Es soll den Komfort bieten, 

Wertsachen am Liegeplatz einschließen zu können, 

wenn dieser zum Baden etc. verlassen wird. Viele 

Gäste verlassen Ihren Platz mit einem unguten 

Gefühl oder trauen sich nicht ihren Platz längere 

Zeit unbeaufsichtigt zurückzulassen. Die 

Schließfachanlagen im Bad sind meist weit weg 

vom Liegeplatz und das Handy oder der Geldbeutel 

wird mit an den Platz genommen – oder man hat den Nachteil, darauf 

verzichten zu müssen. Dieses SunDivan Modell soll derartige Sorgen 

beheben. Das Schloss des Faches ist je nach Wunsch mit Münzsystem 

oder einfachem Schloss zu erwerben.  

 

4.0 Maße: 

 
technische Änderungen vorbehalten 
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Ist es gewünscht, SunDivan fest in ein Fundament zu verankern, sollte 

dieses mindestens 40x40cm groß und 75cm tief sein. Dabei ist es am 

besten, wenn man das Fundament 5 cm unter die Grasnarbe setzt, damit 

es mit Erde, Gras, Ziersteinen oder Rindenmulch bedeckt werden kann. 

5.0 Sonstige Variationen:  

Es ist möglich SunDivan in allen erdenklichen Farben zu bestellen. Nach 

Erfahrung empfehlen wir eher unauffällige, zurücktretende Farben. Ein 

anderer RAL-Ton als Anthrazit-Metallic wird allerdings nicht in Serie 

produziert, was bedeutet, dass mit bis zu 4 Wochen längerer Lieferzeit 

gerechnet werden muss. 

Ab einer bestimmten Abnahmemenge ist es möglich, SunDivan in geringer 

Breite zu bestellen, z.B. 80cm Breite für eine Person. 

6.0 Weitere Fragen & Antworten: 

Soll ich SunDivan über den Winter abdecken? 

Nein, Sie brauchen SunDivan weder über den Winter abzudecken, noch 

vor dem Regen zu schützen. Falls Sie sich dafür entscheiden, SunDivan 

doch abzudecken, sollten Sie darauf achten, dass Sie SunDivan nicht 

Luftdicht verpacken. Es sollte genügend Luft an der Oberfläche der Liege 

zirkulieren können, damit es nicht zur Schimmelbildung kommen kann.  

Kann ich SunDivan auch mit einem festen Standfuß bekommen? 

Ja, Sie können SunDivan auch ohne eingebautes Drehgelenk erwerben. 

Ist es möglich SunDivan mit einer anderen Holzart zu bekommen oder 

gar mit Latten aus Kunststoffverbund? 
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Ja, verbunden mit einer etwas längeren Lieferzeit ist es uns möglich, fast 

alle Ihrer Wünsche zu erfüllen.  

Kann ich nur das Untergestell von SunDivan erwerben und mit eigenem 

Holz belegen?  

Nein, es ist nicht möglich nur Teile von SunDivan zu bekommen.  

WOHNEN NACH WUNSCH

André Voth

 Telefon 0170. 732 666 4
E-Mail: info@wohntraum-porta.de
Huckenstrasse 20 / 32429 Minden

Web: www.wohnennachwunsch-voth.de


