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Bei Mercurius Onlineshop kaufen Sie schöne und designerische Möbel für In- und Outdoor. Wir bieten Ihnen
elegante Gartenmöbel Holz und Polyrattan. Sie eignen sich für Innen und Aussenanwendung, da sie sehr
gute Eigenschaften haben. Sie sind hochbeständig gegen Verwitterung und den Einfluss von äußeren
Faktoren. 

Unsere Gartenmöbel kann man auch mit Erfolg auf der Terrasse aufbewahren. Mercurius Onlineshop bietet
Ihnen hochwertige Produkte, die für jede Umgebung passen. Sie finden bei uns z.B. moderne Gartentische
und Gartenstühle, die aus resistenten Tropenholzarten hergestellt sind. Besonders bemerkenswert sind die
Möbeln aus Eukalyptus, Lärche und Akazie. Diese Holzarten sind sehr beständig gegen Unwetter und
brauchen eigentlich keine Imprägnierung. Man kann sie ein ganzes Jahr über im Aussen aufbewahren.

Gartenmöbel von Mercurius Onlineshop sind sehr bequem und haben eine hohe Qualität. Sie sind aber auch
sehr preisgünstig und passen an jeden Garten oder Balkon. Unsere Gartentische ermöglichen Ihnen, die
Veranstaltung von Gartenpartys für mehrere Personen. Praktische Gartenstühle sind klappbar und nehmen
sehr wenig Plaz in unserer Umgebung. Man kann sie sehr leicht von Ort zu Ort transportieren.

Die Gartenmöbel Polyrattan sind sehr leicht, witterungssicher und haben ein schönes Geflecht. Sie bestehen
aus einem pulverbeschichtetem Rahmen, der rostbeständig ist. Mehrere Farben und Desings sind
vorhanden. Zu den Polyrattan Gartenmöbeln finden Sie bei uns auch schöne, dekorative Kissen, die man in
der Waschmaschine waschen kann. Unsere Produkte sind sehr komfortabel und man kann sich dank ihnen
sehr gut im Garten erholen.

In unserem breiten Sortiment an Garten-Möbeln gibt es auch innovative Möbeln aus Polyrattan in vielen
Farben und Mustern. Ausser den Garten-Möbeln finden Sie bei Mercurius Onlineshop auch interessante
Möbeln für die Innenräume. Sie sind aus sehr beständiger Eiche hergestellt und ihre Nutzbarkeit zählt man in
mehreren Jahren. Schauen Sie sich bitte in unserem Onlineshop um. Hier kaufen Sie preisgünstige Möbel
und Zubehör für Ihren Garten. 


