
O U T D O O R
CO L L EC T I O N



AUFREGENDE MASERUNGEN,
IN MILLIONEN VON JAHREN 

GEWACHSEN. FOLGEN SIE 
UNSEREN NATURSTEINEN 

HINAUS IN DIE NATUR!  
WILLKOMMEN BEI  

DRAENERT OUTDOOR-LIVING.

EXCITING TEXTURES,  
DESIGNED BY NATURE  

IN MILLIONS OF YEARS.
FOLLOW OUR BEAUTIFUL 

NATURAL STONES. 
BACK TO NATURE!  

WELCOME TO  
DRAENERT OUTDOOR LIVING.
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DRAENERT OUTDOOR
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DRAENERT OUTDOOR

Grillen zirpen, erste Sterne funkeln, ein leichter Wind weht –  
und auf dem Tisch im Garten oder auf der Terrasse stehen 
köstliche Speisen, die man gemeinsam mit der Familie und 
mit Freunden genießt. Es ist zweifellos etwas ganz Beson-
deres, die Natur hautnah zu erleben, sie mit allen Sinnen zu 
erfahren und gleichzeitig geborgen zu sein - eben zuhause. 
Seit jeher hat DRAENERT eine enge Beziehung zur Natur, 
denn fast alle der von uns verarbeiteten Materialien sind ja 
ganz bewusst natürlicher Art – allen voran die in Millionen 
von Jahren gewachsenen Natursteine, die wir für Sie in 
Tische verwandeln. 

Gerade in den letzten Jahren sind der Garten, die Terrasse 
und der Balkon zu jenen Wohnbereichen geworden, die 
wir immer mehr schätzen, weil sie uns Kraft geben und eins 
werden lassen mit der Natur. Weil man draußen einfach 
leichter Abstand vom Alltag gewinnt und entspannen kann. 
Daher haben wir uns entschieden, jetzt die Eleganz unserer 
Ess- und Couchtische zurück in die Natur zu bringen. Denn 
Outdoor-Living bedeutet für uns echte Lebensart: genau-
so stilvoll, genauso komfortabel und raffiniert abgestimmt 
wie in den eigenen vier Wänden. Denn warum sollte man 
sich nicht auch draußen in der Natur an ikonischen Dingen 
erfreuen? Und schließlich ist Naturstein selbst bei extremer 
Witterung beständig und büßt auch nach Jahren und Jahrzehn-
ten nichts von seiner natürlichen Schönheit ein. 

Wir haben für Sie die zeitlosen Klassiker der DRAENERT  
Ess- und Couchtisch-Kollektion weiterentwickelt und eigens 
auf die Bedürfnisse im Bereich Outdoor-Living angepasst.  
Wie gewohnt haben Sie die Wahl zwischen einer breiten  
Farbpalette unterschiedlichster Natursteine mit Ihrem Lieb-
lingsfinish. Kombiniert mit beständigen Unterbauten entstehen 
so ganz besondere Möbel für Balkon, Garten und Terrasse. 
Sie passen zu Ihrem Stil und machen die Eleganz, für die wir  
stehen, auch draußen erlebbar. Für ein Outdoor-Living, das 
unvergessliche Momente schafft: in der Ruhe der Natur, 
wenn es nach frischen Blättern und Gräsern duftet und man  
gemeinsam am Tisch mit Freunden das Leben feiert. 

Crickets are chirping, the first stars are twinkling, a gentle 
breeze is blowing – and there are tasty dishes on the table in 
the garden or on the terrace, which you can enjoy together 
with family and friends. It is undoubtedly something very  
special to experience nature up close, to explore it with all 
your senses - and at the same time to be sheltered. Just at 
home. DRAENERT has always had a close relationship with 
nature, because almost all the materials we use are delibera-
tely natural in nature - above all the natural stones that have 
grown over millions of years, which we transform into tables 
for you.

In recent years in particular, the garden, terrace and balcony  
have become living areas that we appreciate more and more 
because they give us strength and allow us to become one  
with nature. Because it‘s easier to get a distance from every-
day life outside and relax. That‘s why we decided to return 
the elegance of our dining and coffee tables back to nature.  
For us, outdoor living means the real way of life: just as stylish, 
just as comfortable, and ingeniously coordinated as in your 
own four walls. After all, why shouldn‘t you also enjoy iconic 
things outdoors in nature? And finally, natural stone is resistant 
even in extreme weather and does not lose any of its natural 
beauty over the years and decades.

We have further developed the timeless classics of the  
DRAENERT dining and coffee table collection for you and 
specially adapted them to the needs of outdoor living. As 
usual, you have the choice between a wide range of colors  
of different natural stones with your favorite finish. Combined 
with durable substructures, this creates very special furniture 
for balconies, gardens, and terraces. They match your style 
and allow you to experience the elegance, that we stand 
for, outside. For outdoor living that creates unforgettable 
moments: in the tranquility of nature, when it smells of fresh 
leaves and grass, and you celebrate life together at the table 
with friends.



stone – River Gold 6

1224
ADLER
Design Peter Draenert 1995 

The elegance and sophistication of the classic stone  
dining table has now been developed further for 
outdoor living. Stylish and modern, the ADLER 
ensures convivial evenings. The material natural 
stone is simply fascinating: even in extreme weather, 
it is always resistant and loses none of its natural 
beauty.

Die Eleganz und Raffinesse des Klassikers unter  
den Stein-Esstischen ist nun auch für den Bereich 
Outdoor-Living weiterentwickelt worden. Stylish 
und modern sorgt der ADLER für gesellige Abende. 
Das Material Naturstein ist einfach faszinierend. 
Auch bei extremer Witterung ist es immer beständig 
und büßt nichts von seiner natürlichen Schönheit ein.

76

1224
ADLER
Design Peter Draenert 1995 
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Stone River Gold 
The Adler – natural beauty of an icon.

Stein River Gold 
Der Adler: die natürliche  

Schönheit einer Ikone.
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NELLY besteht von Kopf bis Fuß aus Naturstein. Die runde 
Tischplatte ruht auf dem Steinsockel und ist daher bestens 
geeignet für den Outdoor-Bereich. Erschaffen Sie mit NELLY 
ihr Esszimmer im Freien.
 
NELLY is made of natural stone from head to toe: the round 
tabletop rests on the stone base and is therefore ideal for 
outdoor use. Create your outdoor dining room with NELLY.

Stone Breccia Romana 
Nelly - entirely made of natural stone.  
Stylish and elegant.

Stein Breccia Romana
Nelly: komplett aus Naturstein.  
Stilvoll und zeitlos.

1511-II
NELLY

Design Dietmar Joester 2010

10 1110
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MY STONE

1312

Plattenauswahl: www.draenert.de/de/material/stein.html 
Slab selection: www.draenert.com/material/stone.html

MY STONE



stone - Silver Paradiso 14

1085
MORTIMER

Design Stephan Veit 2011

This side table is the perfect outdoor partner, as 
it impresses with its authentic simplicity. The top 
of natural stone captivates by its leathered surface 
with raw edges. The steel pedestal is coated in a 
black-gray color. 

Dieser Beistelltisch ist der perfekte Outdoor-
Begleiter, da er durch seine unverfälschte 
Einfachheit besticht. Die Natursteinplatte wirkt 
durch ihre gelederte Oberfläche mit rauer Kante. 
Das Stahlgestell ist schwarz-grau beschichtet. 

1380
TOSCA

Design Patric Draenert 2015

stone - Azul Aquarella 1514

1085
MORTIMER

Design Stephan Veit 2011

1380
TOSCA

Design Patric Draenert 2015

TOSCA is a real all-rounder offering a slender 
silhouette in different heights and surface of natural 
stone. The frame is coated in black, dark bronze, 
gold or nickel color respectively lacquered as per 
request.  

TOSCA ist ein Allrounder, der in unterschiedlichen 
Höhen und mit der Oberfläche aus Naturstein eine 
anmutige Silhouette hat. Unterbau in schwarz, 
dunkelbronze, gold- oder nickelfarben beschichtet 
bzw. nach Kundenwunsch lackiert.



stone - Breccia Imperiale 16

The archaic VICTOR is rustic and graceful at the 
same time. The steel H-beams with its significant 
screw connections was treated with a special anti-
corrosion process. This is how VICTOR enriches 
the staging of your outdoor living area. Everlasting 
natural stone does the rest and ensures durability 
and natural beauty. Forever.

Der archaisch wirkende VICTOR ist urig und anmu-
tend zugleich. Der Stahlträger mit seinen kernigen 
Verschraubungen wurde mit einem speziellen 
Korrosions-Verfahren behandelt. So bereichert 
VICTOR die Inszenierung Ihres Outdoor-Living-
Bereichs. Unvergänglicher Naturstein tut sein 
Übriges und sorgt für Beständigkeit und natürliche 
Schönheit. Für immer. 

1470
VICTOR

Design Wolfgang C.R. Mezger 2018

1716

1470
VICTOR

Design Wolfgang C.R. Mezger 2018
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Stone Breccia Imperiale 
Strength combined with beauty - steel  
in harmony with natural materials. 

Stein Breccia Imperiale 
Stärke vereint mit Schönheit: Stahl im  
Einklang mit natürlichen Materialien.

1918



stone - Stonewood 20

1370
MANOLO

Design Stephan Veit 2013

An ensemble consisting of coffee and side tables. 
The stone table top appears vaguely because of 
the flowing soft edge. This creates a very gentle 
silhouette. MANOLO is available in over 150 natural 
stone types. The pedestal of bent round steel is 
available coated in black, dark bronze, gold or 
nickel color or lacquered in many color variants.

Ein Ensemble, bestehend aus Couch- bzw. Beistell- 
tischen. Die Softkante lässt den Stein der Tischplatte  
schemenhaft auslaufen. So entsteht eine zarte 
Silhouette. Es stehen über 150 Natursteinsorten zur 
Verfügung. Das Gestell aus gebogenem Rundstahl 
ist in schwarz, dunkelbronze sowie gold- und nickel-
farben beschichtet oder in anderen Farben lackiert 
erhältlich.

20 21

1370
MANOLO

Design Stephan Veit 2013



stone - Grigio Beola 22

Unser ATLAS ist eine Ikone, ein Klassiker. Ein vergrößerbarer 
Esstisch aus Naturstein, der durch moderne Klarheit und  
technische Raffinesse überzeugt. Jetzt bringen wir mit ATLAS  
OUTDOOR all seine Vorzüge nach draußen! Denn das Material 
Naturstein eignet sich ideal für den Außenbereich. Auch bei 
extremer Witterung ist es immer beständig und büßt nichts  
von seiner natürlichen Schönheit ein.
 
Our ATLAS is an icon, a classic: an extendable dining table 
made of natural stone that impresses with its modern clarity 
and technical sophistication. Now, with ATLAS OUTDOOR, 
we are bringing all its benefits outside! Because the material 
natural stone is ideal for outdoor use - even in extreme weather, 
it is always resistant and loses none of its natural beauty. 

1280-II
ATLAS

Design Georg Appeltshauser 2006

2322



stone - Avocatus 24

1365
QBIC

Design Patric Draenert 2014

The QBIC appears like a solid stone sculpture. 
The edges are perfectly crafted – box frame 
construction mitered, glued, sanded and brushed 
to a leathered finish. The recessed rollers allow 
an easy movement to the desired location on the 
terrace or in the garden. More than 150 types of 
natural stone are available.

Der QBIC wirkt wie eine massive Steinskulptur. 
Die Kanten sind perfekt gearbeitet, in Kassetten-
Bauweise auf Gehrung geschnitten, verklebt,  
geschliffen und gebürstet mit geledertem Finish. 
Die eingelassenen Rollen erlauben ein müheloses 
Arrangieren an den gewünschten Ort auf der 
Terrasse oder im Garten. Über 150 Naturstein-
sorten stehen zur Auswahl.

MY STONE

2524

1365
QBIC

Design Patric Draenert 2014

Plattenauswahl: www.draenert.de/de/material/stein.html 
Slab selection: www.draenert.com/material/stone.html

MY STONE



stone - Elegant Brown 26

1540
TRILOPE
Design Wolfgang C.R. Mezger 2017

2726

The sophistication of the TRILOPE turns your outdoor 
living room into an eye-catcher. The substructure 
consists of three distinctively profiled solid wooden 
parts made of robust and weatherproof robinia 
wood, which has a particularly fine grain. The table 
top also impresses outdoors with its special shape.

Durch den TRILOPE mit seiner Raffinesse wird Ihr  
Outdoor-Livingroom zum Eyecatcher. Der Unterbau  
besteht aus drei markant profilierten Massivholz-
teilen aus robustem und wetterfestem Robinienholz, 
das über eine besonders feine Maserung verfügt. 
Die Tischplatte besticht auch Outdoor durch ihre 
besondere Form.

1540
TRILOPE
Design Wolfgang C.R. Mezger 2017
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An outdoor living and dining room. 
Leave your everyday life behind and merge 
with nature

Ein Wohn- und Esszimmer im Freien.  
Den Alltag zurücklassen und eins werden mit 
der Natur.

2928
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WITH PASSION

MIT LEIDENSCHAFT

3130

TECHNIKbegeistert 
Technically enthusiastic

DETAILverliebt
Attention to detail

PRÄZISIONSarbeit 
Precision work

Unsere moderne Manufaktur am Bodensee verbindet Designer- 
möbel mit traditioneller Handwerkskunst, Qualität und erstklassiger 
Verarbeitung. Ein Mix aus modernster Technik und Handarbeit -  
das steckt in jedem unserer Möbel.

Our modern manufactory on Lake Constance combines designer 
furniture with traditional craftsmanship, quality and first-class 
workmanship. A mix of state-of-the-art technology and craftsmans-
hip – that’s part of every piece of our furniture. 

MIT LEIDENSCHAFT



DRAENERT STONE PARK     Immenstaad, Lake Constance 32 3332

MY STONE 
unser Natursteinpark online

Für unsere Kunden weltweit und alle, die uns nicht besuchen können, bieten wir 
über unsere Homepage ein ONLINE Tool zur Steinreservierung an. Wir ermög-
lichen mit „MY STONE“ unseren Kunden größtmögliche Flexibilität und eine 
schnelle Verfügbarkeit der Wunschsteinplatte. Mit unserem ONLINE-Reservie-
rungstool für Steine können Sie mit ihrem Berater gemeinsam online durch unseren 
Steinpark stöbern und einen passenden Stein reservieren. Oder Sie kommen per-
sönlich bei uns vorbei und suchen sich Ihre Steinplatte in unserem Steinpark aus. 

For our customers worldwide and for everyone who may not visit us, we offer an 
online tool for the stone reservation via our homepage. With “MY STONE” we offer 
our customers the greatest possible flexibility and quick availability of their desired 
product. With our ONLINE reservation tool for stones, you can browse with your 
consultant online through our stone park and reserve a suitable stone slab. Or you 
can visit us personally and choose your favorite stone slab in our stone park.

MY STONE 
our natural stone park online

In unserer Online Stein Auswahl sehen Sie auf einen  
Blick alle OUTDOOR tauglichen Steine.
At a glance you can see all OUTDOOR suitable stones.
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DRAENERT OUTDOOR 

COLLECTION

1224 ADLER II Outdoor  
Esstisch mit Natursteinplatte bootsförmig, recht- 
eckig, organic oder oval. Zwei Sockeltypen sind 
wählbar.

1280-II ATLAS Outdoor   
Rechteckiger Ausziehtisch (auch ohne Auszug). 
Platte aus Naturstein. Zwei Sockeltypen sind 
wählbar.

W-L-H in cm (ca.):  
  95 x 160 x 73 
105 x 180/200/220/240/260 x 73 
120 x 260/280 x 73,5

W-L-H in cm (ca.):  
ausziehbar / extendable:  
  92 x 160 (233) x 75 
105 x 180 (260) x 75 
105 x 200 (280) x 75

Dining table with natural stone top boat-shaped, 
rectangular, organic or oval. Two types of base can 
be selected.

Rectangular extendable table (also without ex-
tension). Top made of natural stone. Two types of 
base can be selected.

  
nicht ausziehbar / fix:  
105 x 160/180 x 74  
105 x 200/220/240 x 74 
105 x 260/280 x 74

1470 VICTOR Outdoor  
Großer Esstisch mit 4,5 cm Steinkassette und Sockel  
aus Doppel H-Trägern in Stahl schwarz-grau  
beschichtet.

W-L-H in cm (ca.):  
100 x 200/220/240/260 x 74 
120 x 260/280 x 74

Large dining table with 4.5 cm stone frame box 
and base made of double H-beams in black-grey 
coated steel.

1511-II NELLY Outdoor  
Runder Esstisch aus Naturstein, mit oder ohne auf-
setzbarer Drehplatte aus Stein.

W-L-H in cm (ca.):  
ø 110 x 73 ø 140 x 73 ø 170 x 73  
ø 120 x 73 ø 150 x 73 ø 180 x 73  
ø 130 x 73 ø 160 x 73  
Aufsetzbare Drehplatte aus Stein:   
ø 50/60/70/80/90/100/110

Round dining table in natural stone, with or with- 
out attachable stone rotatable top.

1540 TRILOPE Outdoor   
Wankelförmiger oder runder Esstisch mit Natur-
steinplatte. Beine Massivholz Robinie geölt.

W-L-H in cm (ca.):  
110 x 110 x 74 
120 x 120 x 74 
130 x 130 x 74

Curved edges or round dining table with natural 
stone top. Legs solid wood robinia oiled.

  
145 x 145 x 74 
160 x 160 x 74 
180 x 180 x 74

1085 MORTIMER Outdoor  
Beistelltisch mit Natursteinplatte geledert. Gestell 
Stahl schwarz-grau beschichtet.

W-L-H in cm (ca.):   
ø 35 x 53  
ø 42 x 45

Side table with natural stone top leathered. Frame 
steel black-grey coated.

1365 QBIC Outdoor  
Couch- oder Beistelltisch / Hocker aus Naturstein 
in Kassetten-Bauweise mit mattem, geledertem  
Finish. Verschiebbar durch Rollen.

W-L-H in cm (ca.):  
30 x   30 x 50 
40 x   40 x 40 
60 x 100 x 30      sowie weitere Größen / and other sizes

Coffee or side table / stool made of natural stone 
frame box. Movable by means of rollers.

1370 MANOLO Outdoor   
Couch- oder Beistelltisch mit Natursteinplatte und 
Softkante. Gestell Rundstahl in 4 Farbvarianten  
beschichtet.

W-L-H in cm (ca.): 
1370-I 
38 x 38 x 44 
46 x 46 x 38  

Coffee or side table with natural stone top and 
soft edge. Round steel frame coated in 4 colour 
variations.

1380 TOSCA Outdoor  
Couch- oder Beistelltisch mit Platte aus  
Naturstein. Gestell Stahlrohr in 4 Farbvarianten  
beschichtet.
Coffee or side table with top in natural stone. Tube 
steel frame coated in 4 colour variations.

 
1370-II 
  60 x 100 x 32  
  90 x   90 x 32 
100 x 100 x 32

W-L-H in cm (ca.):   
1380-I 1380-II 1380-VI  
ø 50 x 44 ø   80 x 30/40 60 x 100 x 30/40 
ø 55 x 52 ø 100 x 30/40 70 x 120 x 30/40 
  90 x   90 x 30/40

I / 2023
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FOLLOW US


