Edition —
Outdoor

Die neue Outdoor
Kollektion von Janua.
Tische, Bänke und
Couchtische jetzt
auch für draußen. ——
The new outdoor
collection by Janua.
Tables, benches and
coffee tablesnow also
available for outside.

Robinie, die ökologische
Alternative./
Robinia, the ecological
alternative.

Holz aus Europa — Wood from Europe

Robinienholz ist das einzige europäische Holz,

das Tropenholz für den Außenbereich vollwertig
zu ersetzen vermag.  /

Robinie, auch als „Scheinakazie” oder „falsche Akazie” bezeichnet, kurzum Akazie. /
Robinia, also known as "false acacia", in short acacia.

Robinia – the ecological trend wood from Europe.
Robinia wood, also called acacia, is the the only
European wood that can fully replace tropical
woods for outdoor use.
In its positive properties it is in no way inferior
to the resistant tropical woods and generally
even surpasses them. European Robinia forests
can be managed sustainably and at the same
time regenerate nature. Tropical wood extraction,
whether from the original rainforest or from
plantations, is, however, rather questionable.

Robinie – das ökologische Trendholz aus Europa.
Robinienholz, auch Akazie genannt, ist das
einzige europäische Holz, das Tropenhölzer für
den Outdoorbereich vollwertig zu ersetzen vermag.
Es steht in seinen positiven Eigenschaften den
widerstandsfähigen Tropenhölzern in nichts
nach und übertrifft diese im Allgemeinen sogar.
Die europäischen Robinienforste lassen sich
nachhaltig bewirtschafteten und regenerieren
zugleich die Natur. Die Tropenholzgewinnung,
sei es aus dem ursprünglichen Regenwald oder
aus Plantagen, ist hingegen eher bedenklich. —

Robinia  wood is   the only european  wood that can
fully replace tropical wood for outdoor use.

Robinienholz — von Mutter Natur in Jahrmillionen auf Dauerhaftigkeit designed.  / Robinia wood — designed by mother
nature over millions of years on durability.
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Nachhaltige Forstwirtschaft — Sustainable forestry

Alles, was gegen die Natur ist, hat auf
die  Dauer keinen Bestand. /

Nachhaltig
besser./
Sustainably
better.
#januavalues

Everything that is against nature will not
last in the long run.
(Charles Darwin)

Nachhaltige Forstwirtschaft bedeutet, dass dem
Wald nicht mehr entnommen wird als nachwächst.
In Europa werden Wälder nach diesem Prinzip
bewirtschaftet. In einigen Ländern wie z. B.
Österreich nimmt die Waldfläche sogar ganz
natürlich zu.
In tropischen Wäldern ist eine nachhaltige Forstwirtschaft nur schwer möglich und sehr teuer.
Hinzu kommen hohe Transportkosten von Tropenhölzern nach Europa.
Der Regenwald ist ein komplexes Ökosystem
mit einer einmaligen Artenvielfalt und ist Heimat
für unzählige Tiere, Pflanzen und Naturvölker.
Ein grünes Universum, das wir respektieren und
langfristig erhalten sollten. Deshalb setzt
Janua auf das europäische Robinienholz, auch
Akazie genannt. —

Sustainable forest management means that
no more is taken from the forest than will
grow back. In Europe, forests are managed
according to this principle.
In some countries such as Austria, the forest
area even increases naturally.
In tropical forests, sustainable forestry is
difficult and very expensive. In addition,
there are high transport costs for tropical
timber to Europe.
The rainforest is a complex ecosystem with
a unique diversity of species and is home to
countless animals, plants and indigenous
peoples. A green universe that we should
respect and preserve in the long term.
Therefore Janua on the European Robinia
wood, also called acacia.

Kaum zu glauben, aber die Robinie aus Europa ist die „bessere Alternative” zu Tropenholz und ideal für den Außenbereich.  /
Hard to believe, but the robinia from Europe is the "better alternative" to tropical wood and ideal for outdoor use.
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Tisch — Table

Einfach maximal  minimal. /
Minimal  to th e  max.

S600/
S 600 Outdoor: Höchster Komfort bei fliegenleichter Anmutung.   ⁄
S 600 Outdoor: Lightweight looks meet outstanding comfort.

Der stilvolle S 600 Tisch —  jetzt für drinnen und draußen
gleichermaßen. Mit einer Holzplatte auf einem
pulverbeschichteten V2A Edelstahlgestell wirkt der
S 600 leicht und elegant. Die charaktaristische
Schattenfuge findet sich auch beim S 600 Outdoor
Tisch. Zusätzlich erhält die Tischplatte konstruktive
Fugen, zwischen unterschiedlich breiten Blanken.
Ein durchdachtes Konzept in Funktion und Design.
Die Fugen sind wasserdurchlässig und die Konstruktion ist formstabil. ——
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The stylish S 600 table — now for indoors and outdoors
alike. With a wooden top on a powder-coated V2A
stainless steel frame, the S 600 appears light and
elegant. The characteristic shadow gap can also
be found on the S 600 Outdoor Table.
In addition, the table top has constructive joints
between blanks of different widths. A well
thought-out concept in function and design.
The joints are water permeable and the construction
is dimensionally stable.
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S600 cpsdesign Outdoor
Tisch — Table

Lebendig leicht. In jedem

Augenblick. / Light-hearted.

S 600 cpsdesign Tisch in Robinie
(Akazie) gebürstet und Gestell in
V2A Edelstahl RAL 7015 Schiefergrau pulverbeschichtet. ——
The S 600 cpsdesign table in
brushed robinia (acacia) with a
frame in V2A stainless steel RAL
7015 slate grey powder coated.

No matter the occasion.
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Tisch — Table

BB11 Clamp/
BB 11  Clamp Outdoor: Eine Design Ikone und einfach zwingend.   ⁄
BB 11  Clamp outdoor: A Design icon and simply compelling.

Unser   Klassiker   jetzt auch  für   
Outdoor. /  Our classic

now also  for outdoors.
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Einen Schritt weiter denken und neue Wege gehen —
mit dem BB 11 Clamp hat Bernd Benninghoff ein
innovatives Tischsystem kreiert, das in der Designwelt
bislang seinesgleichen sucht. Für den Outdoor
Bereich wurde eine spezielle Konstruktion modifiziert.
Die einzelnen und unterschiedlich breiten Holzplanken
sind mit Fugen verbunden. Die Flachstahlspangen
tragen die Tischplatte. So einfach, so genial! ——

Thinking one step beyond and breaking new ground
— With the BB 11 Clamp, Bernd Benninghoff has
created an innovative table system that's still peerless
within the design world: For outdoor areas, a special
construction was modified. The individual wooden
blanks with different widths are intentionally seperated
by joints. The flat steel clamps support the table top.
So simple, so ingenious!
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BB 11 Clamp Outdoor
Tisch — Table

BB 11   Clamp  Outdoor!

GleichesDesign,  anderes
Holz.   Und mit einem

durchdachten Konzept für
den  Außenbereich. /

BB 11 Clamp Outdoor!
Same design, different
wood.   And with a

elaborate concept for
the exterior.

Der BB11 Tisch und die
BB12 Sitzbank Clamp von
Bernd Benninghoff in Robinie
(Akazie) gebürstet. ——
The BB11 table and the
BB12 bench Clamp by
Bernd Benninghoff in
brushed robinia (acacia).

12

13

Tisch — Table

SC41/
Hier ist Pflicht Kür: der SC 41 Tisch.  / Mix work with pleasure: the SC 41 table.

Mit dem SC 41 präsentiert Janua ein weiteres Lieblingsstück aus seiner Kollektion — jetzt auch als OutdoorMöbel. Wangenfüße aus pulverbeschichtetem
Aluminium tragen die mit Fugen verbunden RobinienHolzplanken. Das Spannende an der Ausführung:
sowohl die Maserung als auch die Beschaffenheit des
Holzes variieren mit jedem Stück und machen den
Tisch umso einzigartiger. Zum SC 41 Outdoor Tisch
gibt es die passende Sitzbank SC 48 und die adäquate
Outdoor Kollektion von Freifrau. ——

With the SC 41 Janua presents another favourite piece
from its collection — now also as outdoor furniture:
cheekpads made of powder-coated aluminium supports
the wooden planks of robina serparated by joints.
The exciting thing about the execution: Both the grain
and the texture of the wood vary with each piece and
make the table all the more unique. For the SC 41
outdoor table there is the matching bench SC 48 and the
adequate outdoor collection by Freifrau.
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Die Outdoor Kollektion von Janua und Freifrau.

SC 41 und SC 48
Outdoor
Tisch und Sitzbank —
Table and bench

Lieblingsplätze für draußen. /   The  outdoor collection  of
Janua and Freifrau. Favourite places for outdoors.

Tisch in Robinie (Akazie)
gebürstet und Gestell in
Aluminium RAL 7015
Schiefergrau pulverbeschichtet. ——
Table in brushed robinia
(acacia) with a frame in
Aluminium RAL 7015 slate
grey powder coated.
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BC05 Stomp Outdoor
Beistelltisch — Side table
Der BC05 Stomp von Birgit
Hoffmann und Christoph
Kahleyss in Robinie (Akazie). ——
The BC05 Stomp by Birgit
Hoffmann and Christoph
Kahleyss in robinia (acacia).

# bc05stomp
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Couch- und Beistelltisch — Coffee and sidetable

BC05 Stomp/
Ein Name mit Kraft-Ausdruck. / A name that makes an impession.

Der BC 05 Stomp Outdoor: einfach unübersehbar!
Als massive Scheibe aus einem Baumstamm geschnitten, platziert er sich charaktervoll vor jedem Sitzmöbel.
Die Ausführung in roher Robinie (Akazie) betont die
Selbstverständlichkeit seiner individuellen Optik.
Stomp ruht selbstbewusst auf einem filigranen pulverbeschichtetem Aluminium-Gestell, das in verschiedenen
Höhen erhältlich ist. Der BC 05 Stomp, ein Stück
Natur in der Natur — ein Outdoormöbel der selbstverständlichen Art! ——
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The BC 05 Stomp Outdoor: simply unmissable!
Cut from a tree trunk as a solid disc, it is placed full
of character in front of every piece of seating
furniture. The design in raw robinia (acacia)
emphasizes the naturalness of its individual look.
The stomp sits confidently on a filigree powdercoated aluminium frame, which is available in
various heights. The BC 05 Stomp, a piece of nature
in nature — outdoor furniture of the natural kind!
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BC05 Stomp Outdoor
Beistelltisch — Sidetable

Die Natur  schafft einzigartige Formen

und  Muster.  Auch ohne Zeichenstift. /
Nature  designs  unique shapes and

patterns  -  even without a pencil.
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Outdoor in HPL /

Oberflächen Outdoor / Surfaces outdoor
Robinie (Akazie) – Robinia (Acacia) (Edition Outdoor)

Robinie (Akazie) natürlich gealtert
Robinia (Acacia) naturally aged

V2A Edelstahl / Aluminium – Stainless steel / Aluminium

RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet —
RAL 9016 Traffic white powder coated

RAL 9002 Grauweiß pulverbeschichtet —
RAL 9002 Grey white powder coated

RAL 1019 Graubeige pulverbeschichtet —
RAL 1019 Grey beige powder coated

RAL 7015 Schiefergrau pulverbeschichtet —
RAL 7015 Slate grey powder coated

RAL 8019 Graubraun pulverbeschichtet —
RAL 8019 Grey brown powder coated

RAL 9005 Tiefschwarz pulverbeschichtet —
RAL 9005 Deep black powder coated

HPL U11026 Kristallweiß —
HPL U11026 Crystal white

HPL U11500 Weißgrau —
HPL U11500 White grey

HPL U15088 Rasul —
HPL U15088 Rasul

HPL U12231 Schiefergrau —
HPL U12231 Slate grey

HPL U12007 Graphitschwarz —
HPL U12007 Graphite black

HPL U18079 Pacific —
HPL U18079 Pacific

HPL

Der S 600 Tisch in HPL und Metall. Insgesamt bietet Janua sieben
HPL Töne und sechs Metall Töne für eine individuelle Gestaltung
und Ausfertigung an. / The S 600 table in HPL and metal. Janua
offers a total of seven HPL tones and six metal tones for individual
design and finish.

SC 42 Tisch und SC 43 Sitzbank in HPL-Ausführung — hier in
Kristallweiß. Insgesamt bietet Janua sieben HPL Töne für eine
individuelle Gestaltung und Ausfertigung an. / SC 42 Table and
SC 43 bench in HPL finish — here in crystal white. Janua offers a
total of seven HPL tones for individual design and finish.

HPL U19512 Khaki —
HPL U19512 Khaki
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Janua und Freifrau — ein optimales Team für ein gutes Zusammenspiel. Jeder für sich birgt „feinste Finessen” und gemeinsam sind
sie unschlagbar. Der kollektive Weg von Janua und Freifrau öffnet
stets neue Horizonte. Grenzenloser Spaß mit einer Kollektion für
drinnen und draußen. /

Druckerei Vogl GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Änderungen in der Ausführung behalten
wir uns vor. Drucktechnisch bedingte Farbabweichnungen sind möglich. /
We reserve the right to make technical changes or changes in the
execution. Deviations in colour may arise due to the printing process.

Janua and Freifrau — the perfect team for a top-notch collaboration.
Each one of them has "finest finesses" and together they are
unbeatable. The collective path of Janua and Freifrau constantly
opens new horizons. Unlimited fun with a collection for indoors
and outdoors.

Unsere Möbel finden Sie in namhaften Einrichtungshäusern und im Internet:
janua-moebel.com /
Our furniture is available in reputable furniture stores and on the internet:
janua-moebel.com
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