FORM TRIFFT FUNKTION
METDRA, der Spezialanbieter für hochwertige
Bänke, Abfallbehälter und Fahrradparker
Zeitgemäßes Design, perfekte Funktion und eine extreme Witterungsbeständigkeit –
unsere Produkte überzeugen bis ins letzte Detail. Als Spezialist für Außenmöbel und
Abfallbehälter beliefern wir anspruchsvolle Kunden in ganz Deutschland. Seit Jahren
bedienen wir zum Beispiel die Deutsche Bahn AG als Rahmenlieferant für Sitzbänke. Aus
langer Erfahrung wissen wir genau, worauf es ankommt: hochwertige Qualität,
größtmögliche Flexibilität, lange Lebensdauer bei geringem Pflege- und
Reinigungsaufwand sowie höchste Sicherheit. Denn nur so lassen sich aus den Ideen von
Architekten und Planern überzeugende Konzepte realisieren.
METDRA bietet eine große Auswahl an professionellen Außenmöbeln für jeden Einsatzort
und für jeden Designanspruch. Sollten Sie nicht das Passende finden – rufen Sie uns
einfach an und fragen Sie nach den Möglichkeiten einer Spezialanfertigung!
Telefon: 0 71 52/9 79 30-41
Unsere Außenmöbel im kurzen Überblick –
einfach zum Downloaden (PDF 860 KB)
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Gesamtkatalog mit allen
Produktinformationen zu. Hier klicken und Katalog gratis anfordern
(einfach Ihre Empfängeradresse per E-Mail an
aussenmoebel@metdra.de

Bequemer und stilvoller geht es nicht:

Gestalten mit Bänken und Sitzmöbeln von METDRA

Einzelsitz oder Bank, mit Armlehne oder ohne, kombiniert mit Holz oder ganz aus
Metall – mit unseren robusten Sitzanlagen und Tischen können Sie nahezu jede beliebige
individuelle Kombination und Anordnung verwirklichen.
Hier eine kleine Auswahl unserer über 20 verschiedenen
Sitzmöbel-Modelle zum schnellen Download –
Produktblatt KANTU und STRATO (PDF 830 KB)
Produktblatt MOLLA (PDF 195 KB

Schön sauber bleiben:

Das Abfallbehälterprogramm FINBIN von METDRA

Überzeugend im Design und praktisch in der Anwendung – unsere Abfallbehälter der
Serie „FINBIN“ sehen nicht nur gut aus, sondern lassen sich auch einfach montieren
und – noch wichtiger – ohne großen Zeitaufwand leeren. Neben den klassischen,
runden Einzelbehältern, die wir auf Wunsch auch mit integriertem Ascher liefern,
bieten wir unseren Kunden eine große Auswahl weiterer designorientierter Behälter
und Aschenbecher an.

Die aktuelle FINBIN-Kollektion –
gleich downloaden und reinschauen (PDF 530 KB)

Reduzierte Form:

Fahrradparker „Cicletta“

Unser Fahrradparker „Cicletta“ macht Schluss mit unnötigen „Schnörkeln“. Mit seinem
klaren, auf die Funktion reduzierten Design passt er sich optimal in die Umgebung an
und lässt sich durch die einfache, sichere Befestigungslösung frei kombinieren und
anordnen.

Das Datenblatt zum Fahrradparker
"Cicletta":
hier klicken (PDF 265 KB)

Wir beraten Sie gerne!
Schicken Sie uns einfach eine formlose E-Mail mit Ihren Kontaktdaten, wir werden Ihre
Anfrage umgehend bearbeiten. Unsere Kontakt-Mailadresse lautet
aussenmoebel@metdra.de

Gerne senden wir Ihnen auch unseren Gesamtkatalog mit allen Produktinformationen
zu. Hier klicken und Katalog gratis anfordern (einfach Ihre Empfängeradresse per E-Mail
an aussenmoebel@metdra.de)

www.metdra.de

