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Made in Germany

VARIA
Das neue XL-Pflanzgefäß VARIA von
DEGARDO spielt mit den Möglichkeiten
einer

gegensätzlich

geknickten

Röhrenform. Dieses außergewöhnliche
Design

ermöglicht

ein

vielseitiges

Wechselspiel bei mehreren Gefäßen.
Sei es als Pflanzinsel in Blütenform
oder auch als nahezu blickdichter
Raumteiler. Dabei bietet VARIA stets
die Auswahl zwischen einer schlanken
und einer breiten Silhouette - je nach
Ausrichtung. VARIA ist UV-, schlagund witterungsbeständig und erlaubt
somit nicht nur den Einsatz Indoor
sondern auch ganzjährig Outdoor. Dies
gilt auch für die beleuchtete Version,
deren warm-weißes Licht besondere
Akzente setzt.

VARIA
The unusual bent tubular form of the new

VARIA

XL VARIA planter from DEGARDO makes
it incredibly versatile. The unconventional

Pflanzvolumen

70 Liter

design allows various shapes to be

plant volume

70 litres

Leergewicht

13 kg

created using several containers, from a

weight empty

13 kg

planting island in the shape of a flower
to a tightly packed room divider. VARIA
VARIA stammt aus der Feder des

silhouette, depending on the way the

namhaften deutsch-schwedischen

planter is positioned. VARIA is UV,

Bildhauers und Designers

impact and weather-resistant, making it

VOLKER HUNDERTMARK.

ideal for use both indoors and outdoors,
all year round. The same applies for the

VARIA was designed by the famous

illuminated version - its warm white light

Swedish-German sculptor and

helping to set the mood.

designer VOLKER HUNDERTMARK.

750 x 750 mm

1.110 mm

can create either a sleek or a broad

VARIA begeisterte die 38-köpfige Jury des
Red Dot Award. Product Design 2015:

„Mit VARIA beweist die Firma DEGARDO ihre
Designexzellenz im wichtigsten Wettbewerb
für Produktdesign.“

winner

VARIA won over the 38-member jury of the
Red Dot Award. Product Design 2015:

„With VARIA, Company DEGARDO proved

its design excellence in the most important
competition for product design.“

Beständig und langlebig

Resistant and long lasting

VARIA kann Indoor und Outdoor eingesetzt werden.Durch VARIA can be used indoor and outdoor. High quality
hochwertiges, reines Polyethylen (PE) sind die Produkte: pure polyethylene (PE) ensures these products are:
100% recyclebar, schlagfest, UV-stabil, witterungs- und 100% recyclable, impact resistant, UV resistant,
temperaturbeständig von -45 °C bis +75 °C. Selbst resistant to weather and temperature from -45 °C
Säuren und Hochdruck-Reiniger sind kein Problem. Die to +75 °C. Even acids and high pressure cleaners will
Materialstärke von bis zu 10 mm gewährleistet langfristig not affect them. The material thickness of up to 10 mm
eine hohe Nutzungsqualität und Schlagfestigkeit.

ensures high quality long life and impact resistance.

Funktionaler Aufbau

Functional construction

VARIA ist doppelwandig konstruiert. Der Hohlraum VARIA has a double-walled design. The hollow space
zwischen Außenwandung und Pflanzbereich bietet between the outer wall and the planting area protects
der Pflanze Schutz gegen Frost und erlaubt das your plants from frost and allows the container to
Befüllen mit Ballast. Die solide zentrale Entwässerung be filled with ballast. The sturdy central drain offers
stützt zudem den Pflanzbereich und macht eine additional support to the planting area and ensures
Verformung selbst bei hohem Füllgewicht unmöglich. the container won‘t bend, even when filled.

Pflanzeinsatz und Dekoeinsatz

Planter insert and decorative insert

Zum einfachen Pflanzen- oder Funktionswechsel.

For easy planting or change of use.

Pflanzeinsatz 		

Art. 231343

Planter insert

Art. 231343

Dekoeinsatz		

Art. 231344

Decorative insert

Art. 231344

Anti-theft device / Secure mounting

Diebstahl- / Standsicherung
Bodenanker 		

Art. 205669

Ground anchor

Art. 205669

Bodenplatte, schrauben		

Art. 227676

Ground plate, bolt

Art. 227676

Bodenplatte, kleben		

Art. 227677

Ground plate, adhesive

Art. 227677

Farben / colours
Farbe / colour

weiss (ähnlich RAL 9003)
white (similar RAL 9003)

clay (ähnlich RAL 7006)
clay (similar RAL 7006)

beton
concrete

schwarz (ähnlich 9004)
black (similar 9004)

berry (ähnlich RAL 4006)
berry (similar RAL 4006)

granit dunkel
granite dark

anthrazit (ähnl. RAL 7016)
anthracite (sim. RAL 7016)

apple (ähnlich RAL 6018)
apple (similar RAL 6018)

warmweiß, beleuchtet
warm white, illuminated

rubinrot (ähnl. RAL 3003)
ruby (sim. RAL 3003)

terracotta
terracotta

Art.-Nr.
Art.-No.

weiß (ähnlich RAL 9003)
white (similar RAL 9003)

231332

schwarz (ähnlich RAL 9004)
black (similar RAL 9004)

231333

anthrazit (ähnlich RAL 7016)
anthracite (similar RAL 7016)

231334

rubinrot (ähnlich RAL 3003)
ruby (similar RAL 3003)

231335

clay (ähnlich RAL 7006)
clay (similar RAL 7006)

231336

berry (ähnlich RAL 4006)
berry (similar RAL 4006)

231337

apple (ähnlich RAL 6018)
apple (similar RAL 6018)

231338

terracotta
terracotta

231339

beton
concrete

231340

granit dunkel
granite dark

231341

transluzent, beleuchtet
translucent, illuminated

231342

Zeitlos elegant: Designobjekte für innen und außen.

Timeless elegance: design objects for interieur and exterieur.

