
Für jeden ort. Für jeden tag. Für jede jahreszeit.
Erleben Sie jeden Moment im Einklang mit der Natur.



Wir nehmen unsere Umgebung mit anderen Augen wahr und 
beobachten die Natur ganz anders. Wir genießen jeden Sonnenstrahl, 
sowohl im Garten als auch auf dem Balkon, der Terrasse oder im Hof. 
Heute sind die Natur und die mit ihr verbrachte Zeit der einzig wahre 
Luxus.

DIE NATUR ERLEBEN

Gemütliche und komfortable Linien sind eine Wohltat für 
unseren Körper, aber auch für unseren Geist. Daher sind 
unsere „Freiluft-Wohnzimmer“ ein sicheres Nest, das stets 
Zuflucht bietet. 
Sich in der Umgebung, in der man lebt, wohl zu fühlen, ist 
besonders wichtig, vor allem in Zeiten wie diesen, in denen wir 
unvermeidlich in diese Bereiche gezwungen werden. 

Ob man sich in den Outdoor-Bereichen zu Hause 
wohlfühlt, ist eine Frage des physischen und geistigen 
Komforts. Die von uns konzipierten Outdoor-
Bereiche sind so, wie wir selbst uns sie wünschen. Wir 
widmen Aspekten, wie der Zweckmäßigkeit, große 
Aufmerksamkeit, damit die Sitzlösung wirklich komfortabel 
ist und mit unserem Körper im Einklang steht. 

UNSERE KOMFORTIDEE



Unser Outdoor-Lifestyle kann in allen Facetten erlebt werden: 
nicht nur im Garten, auf der Terrasse mit Blick aufs Meer und im 
Park, sondern auch auf den Plätzen, in den Straßen der Städte, 
auf den Terrassen von Metropolen inmitten von Wolkenkratzern.

Wir entwickeln 100 %-Outdoor-Produkte, 
die eine lange Lebensdauer aufweisen, den 
Witterungseinflüssen standhalten und vollkommen 
wasserfest sind.

OUTDOOR ERLEBEN 
GANZ UNBESCHWERT 

Wir weisen eine betriebsinterne Produktion auf bzw. stützen 
uns auf Lieferanten der Gegend. Dadurch sind wir flexibel, 
elastisch und schnell. 

MADE IN ITALY 
ZUM ANSEHEN UND FÜHLEN

Der Trend geht ganz in Richtung Personalisierung, wo 
sich das Know-how in der Aluminiumverarbeitung 
mit einer rigorosen betriebsinternen Produktion und 
einer authentischen Made in Italy-Qualität vereint.

Unser Design wird mit sauberen und eleganten 
Linien und somit zeitlos verkörpert. Wir sind unserer 
Vergangenheit dankbar, doch wir sehen in die Zukunft. 
Das Produkt soll eine lange Lebensdauer aufweisen, die 
nicht nur die Materialien, sondern auch den Stil prägt.

DESIGN ZUM VERLIEBEN



Unser Umweltbewusstsein hat einen Namen und eine Form: 
Life Cycle Assessment.
Dank der LCA-Methodologie haben wir die Umweltbelastung 
der meisten unserer Produkte während ihres gesamten 
Lebenszyklus überwacht, vom Rohstoff bis zum Endprodukt.

In 2020 haben wir auch die EPD-Deklaration erhalten: ein 
weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.
Mehr dazu Klicken Sie hier

Die von uns verkörperte Ästhetik hat stets eine ethische 
Seite: es kann keine Schönheit ohne Nachhaltigkeit und 
Zuverlässigkeit geben, oder ohne sich um die Menschen, 
Ressourcen und Natur zu kümmer.

NACHHALTIGE SCHÖNHEIT 

Der Umweltschutz für ein Unternehmen, das 
Outdoor zu seinem Lebensstil erklärt hat, wird 
zur Notwendigkeit und zum Existenzgrund. 



Unsere Produkte können in vielfältige Umgebungen unseres Alltagslebens 
ihren Platz finden, um auch in kleinsten Bereichen gemütlich etwas Natur 
zu genießen.
Mehr als alles andere sind unsere Produkte in dieser Zeit, die uns dazu 
drängt, uns der Natur zu öffnen, gute Begleiter für diese neue Erfahrung.

#Enjoynaturewithus 



Dies ist auf allen Geräten möglich, auch in mobiler Version. 
Einfach, intuitiv und zweckmäßig - alles in Reichweite! 

Einen perfekten Outdoor-Bereich zu konzipieren wird zu einer intuitiven und 
amüsanten Angelegenheit sowie Quelle neuer Inspirationen! 
Mit Hilfe unseres Konfigurators kann man die Produkte aus verschiedenen 
Perspektiven ansehen und ihre Größe, Bearbeitungen und Farben variieren. 

DER FANTASIE FREIEN LAUF LASSEN

INSPIRATIONEN AUS DER NATUR
Wir kombinieren Aluminium mit Stoffen und Farben, um die 
Optik vollkommen neu zu erfinden: Verschiedene, jedoch 
komplementäre Farbpaletten, um das Leben unter freiem 
Himmel bunt zu genießen.

Klicken Sie hier 
um mit der Konfiguration 

zu beginnen



Folgen Sie diesen einfachen Schritten und beginnen Sie zu 
experimentieren:
- Besuchen Sie unsere Webseite www.fastspa.com
- Wählen Sie eine Kollektion und ein Produkt zu konfigurieren
- Konfigurieren Sie das Produkt mit Farben, Schnüren und Stoffen
- Klicken Sie auf den Würfel-Button
- Verwenden Sie die erweiterte Realität, um das Produkt in einem   
 Raum Ihrer Wahl “zu platzieren”
- Kommen Sie näher und entdecken Sie das Produkt in seinen   
 Details
- Machen Sie ein Foto des Projekts und speichern Sie es in der   
 Telefon-Galerie

Mit Hilfe erweiterter Realität kann das bevorzugte Produkt in 
unseren Outdoor-Bereich projiziert werden: alles bequem von 
Zuhause.

EINRICHTEN WAR NOCH NIE SO EINFACH

GEBRAUCHSANLEITUNGEN  



Besuchen Sie unsere Website
Klicken Sie hier

Follow us!


