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Unternehmen

Qualität

Einzelhängematten

Doppelhängematten

Kinderhängematten 

Hängemattengestelle

Hängesessel

Hängesesselgestelle

Hängemattenzubehör

Hängesesselzubehör

// InHalt

Zeit fÜhlen – 
nichts tun, 
nichts wollen:
das ist luxus
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wo die  
fäden  
Zusammen-
laufen

// CHICO fErtIgt als famIlIEn-
bEtrIEb sEIt 1981 Hän gE mattEn 
UnD HängE sEssEl in höchster 
Mühlviertler Quali tät.

Im adaptierten bau ern  hof in Oepping bei rohrbach laufen alle fäden 
zusammen. Hier befinden sich Zwirnerei, Weberei, tischlerei, metallwerk-
statt sowie büro- und Vertriebsräume. Vom garn über das Endlos ge-
webe bis zu den Eschen   holz gestellen und Hänge  kon struk tionen werden 
praktisch alle Komponenten selbst gefertigt. Die Kombi nation aus selbst 
entwickelter maschinentechnologie und tradi tioneller Handarbeit garan-
tiert höchste Produktgüte bei langer lebensdauer.

„ein Besuch im charakteristischen 
vierseithof in Oepping lohnt sich 
nicht nur wegen des attraktiven 
schau raumes. hier gewinnt man 
auch wert volle einblicke in die Qua
lität der Fertigung.“

sylvia Katzlinger, geschäftsführung
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ein Produkt 
höchster gÜte

01 // Praktischer Fixierstab
Das Zusammenklappen der matte wird 
verhindert und eine sichere und bequeme 
benützung garantiert. Die natürliche form 
der matte kann stufenlos zwischen liege- 
und sitzposition fixiert werden.

02 // endloswebtechnik
Durch das speziell entwickelte Verfahren 
wird jeder einzelne faden mit dem trä-
gerseil verbunden. Dadurch kann sich 
kein faden lösen und eine gleichmäßige 
lastverteilung ist somit gesichert.

03 // Flexible längenverstellung
Eine spezielle spannvorrichtung aus Holz 
ermöglicht längenänderungen mit wenigen 
Handgriffen und maximaler sicherheit.

04 // hochfeste tragseile
UV- und witterungsbeständige Polyester-
mischungen sichern langfristig eine belast-
barkeit von mindestens 400 kg.

05 // Festgewebter rand
Die extreme robustheit bei voller Elastizität 
und der hohe Komfort sind ein Ergebnis der 
Pressluft-Webtechnologie, welche keine 
störenden Knoten und lose randfäden auf-
weist. Die geprüften garne sind selbst ge-
zwirnt und mit jeweils 6 bis 7 kg belastbar. 

// Das QUalItätsgEHEImnIs VOn 
CHICO Ist sImPEl UnD DEnnOCH 
KaUm ZU tOPPEn: sOrgfalt bEI DEr 
matErIalaUsWaHl, PräZIsIOn In 
DEr fErtIgUng UnD raFFinierte 
handarBeit.

Praktischer Fixierstab

01

Festgewebter Rand

05
Flexible Längenverstellung

03

Hochfeste Tragseile

04

Endloswebtechnik

02
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abschalten, ruhe  
und beschaulichkeit
geniessen

einzelhängeMatte, baumwolle, weiß-uni
gestell siesta, Eschenholz verleimt und lasiert
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Zeit Zum 
entsPannen

// einzelhängeMatte

abmEssUngEn

300 × 130 cm
tragKraft

150 kg

1 pastell 2 weiß-grün 3 weiß-blau

4 weiß-rot

9 beige-grün

5 weiß-braun

10 beige-blau

7 extrabunt

12 beige-braun

6 weiß-uni

11 beige-rot

8 beige-bunt

13 beige-uni17 beige-blau

14 extrabunt

18 beige-rot

15 beige-bunt

20 beige-uni 58 beige-grau19 beige-braun

16 beige-grün

// baUmWOllE
die natürlichen

grundton weiß und beige
// syntHEtIK
die Witterungs
Beständigen
grundton beige

siesta

alpha

terra

nähere infos zu unseren 
gestellen finden sie auf 
seite 18.

i

HängEmattEngEstEllE



12 13

die seele baumeln 
lassen in trauter 
Zweisamkeit dOPPelhängeMatte, synthetik, beige-blau  

gestell alPha, Edelstahl poliert
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siesta

alpha

PlatZ fÜr traute 
Zweisamkeit

// baUmWOllE
die natürlichen

grundton weiß und beige
// syntHEtIK
die Witterungs
Beständigen
grundton beige

// dOPPelhängeMatte

abmEssUngEn

350 × 190 cm
tragKraft

250 kg

1 pastell 2 weiß-grün 3 weiß-blau

4 weiß-rot

9 beige-grün

5 weiß-braun

10 beige-blau

7 extrabunt

12 beige-braun

6 weiß-uni

11 beige-rot

8 beige-bunt

13 beige-uni17 beige-blau

14 extrabunt

18 beige-rot

15 beige-bunt

20 beige-uni

16 beige-grün

siesta

alpha

terra

nähere infos zu unseren 
gestellen finden sie auf 
seite 18.

i

HängEmattEngEstEllE

58 beige-grau19 beige-braun
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geborgenheit  
fÜr die  
kleinsten

// baUmWOllE
natürlich, Weich und  
anschMiegsaM

// BaBy/KinderhängeMatte

abmEssUngEn

110 × 50 cm
tragKraft

40 kg

grundton weiß

siesta

nähere infos zu unseren gestellen  
finden sie auf seite 19.

i

21 pastell

23 rot

22 blau

24 weiß-uni
Die sanfte bewegung einer CHICO Hänge matte ist jedem Kleinkind 

ver traut. Das Kind fühlt sich beschützt und ge bor gen. Das ge-
wiegt werden spricht einen Ur-Instinkt des men schen an und wirkt 

be ru hi gend. aber auch als the ra peu tische „spielwiese“ sind CHICO 
Produkte ideal. Viele Heil pä d a gogen setzen sie gezielt ein, um den 

gleich ge wichts sinn der Kinder zu schärfen und die Ent wick lung der 
be we gungskoor di na tion zu fördern.

HängEmattEngEstEllE

für Babys  

& Kinder von 0 

bis 5 Jahren  

geeignet

terra
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hängemattengestelle

siesta
EsCHEnHOlZ VErlEImt, 
lasIErt

für Einzel hängematte
L 310 × B 120 × H 107 cm, 
Tragkraft 200 kg

für Doppel hängematte
L 360 × B 120 × H 125 cm, 
Tragkraft 300 kg

für sondergrößen
L 450 × B 120 × H 143 cm, 
Tragkraft 300 kg

terra
EsCHEnHOlZ lasIErt, 
KlaPPbar

für Einzel hängematte
L 310 × B 105 × H 115 cm, 
Tragkraft 150 kg

für Doppel hängematte
L 360 × B 115 × H 128 cm, 
Tragkraft 250 kg

für sondergrößen
L 450 × B 135 × H 145 cm, 
Tragkraft 250 kg

// esche 
naCHWaCHsEnDEr 
rOHstOff aUs HEImI-
sCHEn bEstänDEn

alPha*
EDElstaHl POlIErt,  
InKl. rOllEn

für Einzel- und Doppel- 
hängematte
L 360 × B 125 × H 120 cm, 
Tragkraft 250 kg

Wegen seiner her vor ra gen den Eigen-
schaften wurde Eschen holz früher 

vor wiegend in der Wag ne rei verwen-
det, wo es besonders auf Härte, 

Zähig keit, Elas ti zität und 
Witterungs be stän digkeit an kam. 

Das Eschen    holz für CHI CO 
Pro duk te stammt aus nach wachsen -

den bestän den der Um ge bung.

Kleinste abmessungen beim Ver stauen oder beim 
trans port, aber höchste stabilität im Einsatz: Das 
bietet das CHICO Hängemattengestell „terra“, 
dessen hochpräzise mecha nik noch Handarbeit ist.

*Muster gesetzlich geschützt.
// edelstahl 
absOlUt WEttErfEst 
aUCH OHnE PflEgE

modernes material, ele gan ter schwung und ab-
so lute Wet ter fes tig keit sind die merk male dieser 
neues ten CHICO Ent wick lung aus Edel stahl. 
(mus ter ge setz lich geschützt.)

markante Kontraste prägen das bild die ser 
form schö nen CHICO Ent wicklung. Ideale 
schwin gungs dämpfung, perfek te äs the tik und 
har mo ni sches gleich ge wicht zeich nen das 
mehr schicht ver leim te Qualitäts produkt aus 
hei mi scher Esche aus.

fÜr baby-/
kinderhänge-
matten

terra
EsCHEnHOlZ farblOs 
grUnDIErt, KlaPPbar

L 180 × B 55 × H 58 cm, 
Tragkraft 40 kg

siesta
EsCHEnHOlZ farblOs 
gEölt

L 180 × B 70 × H 58 cm, 
Tragkraft 40 kg

für Babys  

& Kinder von 0 

bis 5 Jahren  

geeignet
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oase der  
entsPannung

hängesessel, baumwolle oder synthetik
gestell luna, Eschenholz verleimt
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der ideale ort, 
um einfach mal 
abZuschalten

// baUmWOllE
die natürlichen

grundton weiß und beige
// syntHEtIK
die Witterungs
Beständigen
grundton beige

1 pastell 2 weiß-grün 3 weiß-blau

4 weiß-rot

9 beige-grün

5 weiß-braun

10 beige-blau

7 extrabunt

12 beige-braun

6 weiß-uni

11 beige-rot

8 beige-bunt

13 beige-uni17 beige-blau

14 extrabunt

18 beige-rot

15 beige-bunt

20 beige-uni

16 beige-grün

luna

astra

Omega

aphora

nähere infos zu unseren 
gestellen finden sie auf 
seite 24.

i

HängEsEssElgEstEllE  
UnD WanDbEfEstIgUngssystEmE

Uno

// hängesessel

abmEssUngEn

190 × 95 cm
tragKraft

150 kg
inkl.  

drehwirbel, 

Karabiner  

und Kette

58 beige-grau19 beige-braun
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wand- 
befestigung

hängesessel- 
gestelle

aPhOra*
EDElstaHl POlIErt

H 95 × B 67 cm,  
Tragkraft 150 kg
für Wippfeder geeignet

astra*
EsCHEnHOlZ VErlEImt 
farblOs gEölt

H 96 × B 96 cm,  
Tragkraft 150 kg
für Wippfeder geeignet

luna
EsCHEnHOlZ VErlEImt, 
HEllbraUn lasIErt  
ODEr farblOs gEölt

H 220 × B 110 × T 125 cm,  
Tragkraft 150 kg

H 240 × B 110 × T 125 cm,  
Tragkraft 150 kg
für Wippfeder geeignet

// esche 
naCHWaCHsEnDEr rOHstOff 
aUs HEImIsCHEn bEstänDEn

Die formschönen gestelle aus mehrschichtverleimtem Eschenholz 
sind ein idealer ankerpunkt für jeden CHICO Hängesessel. 
Platzsparende Konstruktionen mit hoher grundelastizität.

OMega*
EDElstaHl POlIErt

H 240 × B 130 cm,  
Tragkraft 150 kg
für Wippfeder geeignet

unO
für DEn aUssEnbErEICH, 
fICHtEnHOlZ lasIErt

für 1 Hängesessel
H 275 × B 170 × T 195 cm, 
Tragkraft 150 kg

// edelstahl 
absOlUt WEttErfEst 
aUCH OHnE PflEgE

*Muster gesetzlich geschützt.
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sonderZubehör

tragesacK
für Hängesessel

decKenBeFestigung
für beton, in den ausführungen 
Eschenholz farblos grundiert und 
Eschenholz weiß lasiert

zusatzseil
4 m, mit Karabiner

schauKelhaKen
für Holzbalken

sitzKissen
60 × 60 cm, schaum-
stoff-füllung

KissenBezug
mit Zippverschluss, 
60 × 60 cm, baumwolle/
Polyester

WiPPFeder
bei Deckenmontage

Kette
meterware

KaraBiner
90 mm

schrauBen  
sOnderlänge  
für Deckenbefestigung, 
30 cm

hOlzPFlegeset
für gestell „terra“, „siesta“ 
und „luna“ lasiert 

edelstahl 
PFlegeset
für gestell „alpha“,  
„Omega“ und „aphora“

drehWirBel
kein Eindrehen 
der seile

hängesessel- 
zuBehör

28 blau

26 rot

30 orange

25 weiß

 29 gelb

27 grün

31 braun

WäHlEn sIE aUs 
DIEsEn farbEn für 

IHrEn KIssEnbEZUg

fÜr baby-/
kinderhänge-
matten

MOntageset  
Für BetOndecKe
2 seile, 4 Karabinerhaken,  
2 betonschrauben,  
2 ringmuttern

MOntageset  
Für hOlzdecKe
2 seile,  
4 Karabinerhaken,  
2 ringschrauben

laMMFell
naturfarben, ca. 70 – 80 cm,  
waschbar

WandverschrauBung
2 Haken mit befestigungszubehör in den 
ausführungen Eschenholz farblos grun-
diert und Eschenholz weiß lasiert

tragesacK
für Einzelhängematte oder 
für Doppelhängematte

schauKelhaKen
für Holzbalken

liegeKissen
für Hängematte, schafwolle, 
40 × 40 cm

FahrWerK
für Hängemattengestell 
„siesta“, Edelstahl mit 
Kunststoffrollen

hängematten- 
zuBehör BauMseile

2 × 4 m seil mit Karabiner




