
W.Schillig stellt seine neue Outdoor-Kollektion mit Q2-Stoffen von Rohleder vor | Neue Programme Die verschiedenen Sitzelemente 
von „lagoona“ lassen sich 
individuell auf die Sockelplateaus 
stecken – ganz nach Wunsch.  

Mit Modell „lagoona“ zieht der Wohnkom-
fort von drinnen nach draußen.     

Die unterschiedlichen Sitzelemente von „bailandoo“ 
lassen sich individuell auf die Sockelplateaus stecken 
– ganz nach Wunsch.  

Wind und Wetter.  Außerdem wurde Wert gelegt auf 
Atmungsaktivität, beste Pflegeeigenschaften und an-
genehme Haptik und Optik. Und welcher Partner  
wäre da besser geeignet als die Firma Rohleder? Die 
Hitex-Manufaktur stellt mit höchstem Fachwissen 
qualitativ herausragende Möbelbezugsstoffe und 
Heimtextilien in allen Variationen von Farben, Struktu-
ren und Dessins her und zählt zu einer der moderns-
ten und erfolgreichsten Webereien Europas.

Ein starkes Team: W.Schillig und Rohleder 

Mit Rohleder verbindet W.Schillig seit langem eine en-
ge Partnerschaft, die jetzt nochmals zum Thema Out-
door intensiviert wurde. Denn die innovativen Q2-

Stoffe der oberfränkischen Hitex-Manufaktur sind 
allesamt outdoor-fähig.
Durch spezielle, aufwendige Webverfahren sind diese 
Stoffe optisch äußerst ansprechend und gleichzeitig 
sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Mit bestmögli-
chen Färbeverfahren und Farbstoffen erreicht Rohle-
der die für Heimtextilien höchsten Echtheiten – sowohl 
in Reibechtheit als auch in Lichtechtheit. Sonnenein-
strahlung, Wind und Wetter sind somit kein Problem. 
Q2 ist ein langlebiger, nachhaltiger Bezug „made in 
Germany“ und zu 100% klimaneutral hergestellt durch 
lokale Beschaffung und lokale Partnerschaften.  Die 
vollsynthetischen Q2-Faserstoffe nehmen wenig 
Feuchtigkeit auf, was ihnen eine schnelltrocknende 
Eigenschaft verleiht. Der Stoff ist sogar kälteresistent 
und verträgt auch Minusgrade.

Echter Wohnkomfort zieht auf Terrasse 
und Balkon

W.Schillig fertigt hochwertige Outdoor-Möbel für ech-
ten Wohnkomfort und differenziert sich vom typischen 
Outdoor-Hersteller durch gehobene Qualität und De-
sign der Möbel sowie die exklusiven Q2-Markenstoffe.

Die Kollektion lebt von den zahlreichen Kombinations-
möglichkeiten: Schön strukturierte Unis in großer 
Farbvielfalt, perfekt abgestimmt auf aufwendig ge-
webte Jacquardstoffe mit spannenden Mustern lassen 
die unterschiedlichsten Wohninseln entstehen – von 
edel und schlicht bis mutig und farbenfroh.
Outdoor Modell „bailandoo“ gibt es in vielen verschie-
denen Varianten, zum Beispiel als Polsterecke und 
größere Wohnlandschaft, lässt aber auch ganz indivi-
duelle Sitzkombinationen zu. Die losen, unterschied-
lichen Sitzkissen sowie die Ablageplatte können nach 
Bedarf in die weißen Aluminium-Sockelrahmen einge-
legt werden – ganz für den persönlichen Komfort.

„lagoona“ ermöglicht viele Lounge- 
Kombinationen

Die modularen, einfach umbaubaren Module von Mo-
dell „lagoona“ ermöglichen unendlich viele Lounge-
Kombinationen. Die verschiedenen Sitzelemente las-
sen sich kinderleicht und individuell auf die weißen 
und anthrazitfarbenen Sockelplateaus stecken und 
passen sich im Nu individuellen Wünschen an. 
Das frische Mint sorgt für optische Abkühlung und  

erinnert an Sommer, Sonne und Strände mit türkis-
blauem Wasser. Die lebendig-farbenfrohe Kollektion  
„Active Line In & Out“ der Firma Höpke sieht nicht nur 
gut aus – die für den Außenbereich konzipierten Stof-
fe mit der bewährten Fleckschutz- und Pflegeleicht-
Ausrüstung „Clean Active“ sind obendrein strapazier-
fähig und wasserabweisend und somit die ideale 
Besetzung für Outdoor-Möbel. 
Als perfekte Ergänzung empfehlen sich dazu die ele-
ganten Kissen aus der Rohleder Home-Collection.
So lässt es sich mit der neuen Outdoor-Kollektion von 
W.Schillig auch im grünen Wohnzimmer komfortabel 
und nachhaltig wohnen. hoe 

 moebelmarkt.de  PRODUKT

„bailandoo“ gibt es in verschiedenen 
Varianten und lässt sich auch als 
individuelle Sitzgelegenheit stellen. 

Modell „bailandoo“ ist mit dem 
outdoor-geeigneten Q2-Markenstoff 
von Rohleder bezogen. 

Elegant, formschön und 
superbequem – die Outdoor-
Modelle von W.Schillig

Die für den 
Außenbereich 
konzipierten 
Stoffe sind 
strapazierfähig 
und pflegeleicht.

Hausmessen 7776 Hausmessen

Oberfranken Oberfranken

W.Schillig bringt den Wohnkomfort jetzt auch auf Ter-
rasse, Balkon und direkt in den Garten – so kommt 
hochwertiges Wohnen nach draußen. Farbenfroh und 
lebendig präsentierte W.Schillig zur Herbst-Hausmes-
se seine neue Outdoor-Kollektion, die ihre Premiere 
auf der Gardiente feierte. Das inhabergeführte Fami-
lienunternehmen nutzte seine hohe Entwicklungs-
kompetenz im Bereich Sitzkomfort und entwickelte 
eine durchdachte Kollektion für das perfekte Out-
door-Wohngefühl. 
Die Bezüge der Outdoor-Kollektion hat der Polster-
möbelhersteller aus Frohnlach unter ganz bestimm-
ten Gesichtspunkten gezielt ausgewählt, damit sie 
den besonderen Anforderungen gerecht werden. 
Standhalten müssen Outdoor-Bezüge Sonne, Regen, 

Hier geht‘s zur 
Outdoor-Website 
von W.Schillig. 


