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XTREME OUTDOOR:

EINE KLASSE FÜR SICH

Imposant, formvollendet und gleichzeitig elegant überzeugt 
die neue XTREME Outdoor Kollektion durch außergewöhn-
liche Details und höchste Qualität. Die ergonomische Form 
und exzellenten Gebrauchseigenschaften bieten maximalen 
Komfort und ein nie gekanntes Freizeiterlebnis. 

Das Design der Kollektion stammt von Sabina Zerezghi aus 
Ankaran. Die Aluminium-Konstruktion wurde von Kreal und 
die mit Leder gefertigte Bespannung und Auflage von BOX-
MARK hergestellt. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in 
Kidricevo/Slowenien, ca. 25 Autominuten südöstlich von Ma-
ribor, und vertreiben Ihre Produkte international.

XTREME OUTDOOR:

A CLASS OF ITS OWN 

Impressive, perfectly shaped and at the same time elegant, the 
new XTREME Outdoor Collection is convincing due to its 
extraordinary details and top quality. Its ergonomic form and 
excellent performance characteristics offer maximum comfort 
and an unprecedented leisure experience. 

The Collection owes its design to Sabina Zerezghi from An-
karan. The aluminium frames were produced by Kreal and the 
leather upholstery and cover by BOXMARK. Both companies 
are based in Kidricevo, Slovenia, around 25 minutes to the 
south east of Maribor by car, and sell their products around 
the world.



EINSATzbEREICHE

Die einzigartige XTREME Outdoor Kollektion ist vor allem für 
die Verwendung in Außenbereichen sowie auch für Extrem- 
und Nassbereiche geeignet:

 
n Auf Kreuzfahrtschiffen und Yachten

n In Hotels, in Wellness- und Spa-Bereichen 
     sowie in Ruhezonen

n An Stränden

n In Schwimmbädern

n In Schönheitsfarmen

n In Kuranstalten und Senioren-Residenzen

n In Sitzgärten

n In Gärten

n Auf  Terrassen und Balkonen

n In Wintergärten

FIELDS OF AppLICATIONS

The unique XTREME Outdoor Collection is especially sui-
table for outdoor use as well as for extreme and wet areas:

 

n On cruise ships and yachts

n In hotel gardens, spa areas and quiet areas

n On beaches

n At swimming pools

n At health farms

n In convalescent homes and residential homes

n In pavement cafes

n In gardens

n On terraces and balconies

n In conservatories



EXKLUSIV UND WERTbESTÄNDIG

Diese luxuriöse Kollektion ist eine Symbiose aus edlen Mate-
rialien, hochwertiger Fertigungstechnik und anspruchsvollem 
Design. XTREME Echtleder und ein formvollendeter Alumini-
umaufbau verbinden sich in zeitloser Eleganz.

Die Materialien wurden gemäß SIST EN ISO 9227:2012 NSS 
in einer Salzkammer getestet, wobei sich keine Korrosionen 
auf den Oberflächen zeigten. Die Liege und Sitzmöbel wur-
den für eine Belastung von 200 kg getestet.

ERGONOMISCHES DESIGN

Bei der Entwicklung dieser Produktlinie wurde besonderes 
Augenmerk auf die spezielle Form der Liege gelegt. Die Lie-
geposition mit angehobener Lehne und leicht angehobenen 
Knien wurde von Dr. Med. Boris Poberaj (Facharzt für Ortho-
pädie) empfohlen, da hierbei eine ununterbrochene Blutzirku-
lation möglich ist, und gleichzeitig die Rücken-, Becken- und 
Beinmuskeln entspannt sind. 

FLEXIbLER EINSATz

Die Möbel sind 
n witterungsbeständig,
n einfach zu reinigen,
n klappbar,
n stapelbar
n und platzsparend lagerbar.

Angeboten werden im Rahmen der XTREME Outdoor Kol-
lektion eine Liege sowie eine Sitzgruppe mit einem Tisch und 
vier Stühlen.

EXCLUSIVE AND STAbLE IN VALUE

This luxurious collection is a symbiosis of fine materials, high-qua-
lity production technology and ambitious design. XTREME real  
leather and a perfectly shaped aluminium structure, are com-
bined in timeless elegance.

The materials were tested in accordance with SIST EN ISO 
9227:2012 NSS standard in a salt chamber and did not show 
any surface corrosion. Furniture for sitting and lying on has been 
tested with weights of 200kg.

ERGONOMIC DESIGN

When developing this product line particular attention was 
paid to the specific form of the lounger. The reclined position 
with a raised back and slightly raised knees was recommended 
by Dr. Med. Boris Poberaj (Orthopaedist), since in this case a 
continuous blood circulation is possible, and at the same time, 
the back, pelvic and leg muscles are relaxed.

FLEXIbLE USE

The furniture is
n weatherproof,
n easy to clean,
n foldable,
n stackable
n and space-saving storable.

A lounger is available as part of the XTREME Outdoor Col-
lection, as well as a seating arrangement with a table and four 
chairs.



LEDERpOLSTERUNG

Das einzigartige Leder dieser Kollektion zeichnet sich durch seine 
überdurchschnittlich lange Lebensdauer, hohe Abriebfestigkeit, 
Schwerentflammbarkeit sowie ausgezeichnete Zug-, Dehn- und 
Reißeigenschaften aus. 

Dieses Material ist zudem antibakteriell, antimikrobiell, desinfek-
tionsmittelbeständig, schweiß- und urinbeständig, wasser-, öl-, 
alkohol- und schmutzabweisend, lichtecht, UV-beständig sowie 
resistent gegen Schimmel, Chlorwasser, Meerwasser, Sonnenöl 
und Mückenschutzmittel.

Dunkle Lederfarben können mit dem „Cool-Leather“-System 
ausgerüstet werden und erhitzen sich dadurch an der Ober-
fläche um bis zu 30 Grad Celsius weniger als vergleichbare 
dunkle Natur- oder Kunstleder. Die Standard-Farbe der Le-
derpolsterung ist weiß. Zahlreiche weitere modische Farben 
sind auf Wunsch verfügbar.

ALUMINIUM-KONSTRUKTION

Die Aluminiumkonstruktion der XTREME Outdoor Kollektion 
unterscheidet sich von anderen Bauarten durch eine stabile, 
robuste und multifunktionale Ausführung. Die Oberfläche 
des Aluminiumrahmens ist mit einer Pulverbeschichtung ge-
schützt, wodurch der Einsatz auch im anspruchsvollen Seekli-
ma oder in Räumen mit besonderen Bedingungen wie z.B. in 
Saunazonen und Schwimmbädern möglich ist. 

Die Aluminiumteile wurden außerdem mit einer speziellen 
Feinstrukturfarbe und einem eleganten matt metallischen Alu-
miniumglanz veredelt, wodurch keine Fingerabdrücke sichtbar 
sind. Der Aluminium-Aufbau wird in den Farben Silber, Anth-
razit und Champagner angeboten.

LEATHER UpHOLSTERY

The unique leather of this collection stands out due to its 
longer than average service life, high abrasion resistance, flame 
resistance and outstanding strain, ductility and tear strength 
properties. 

Furthermore, this material is antibacterial, antimicrobial, re-
sistant to disinfectants, resistant to sweat and urine, water, 
oil, alcohol and dirt repellent, lightfast, UV-resistant as well as 
resistant to mould, chlorine water, seawater, suntan oil and 
mosquito repellents.

Dark colours can be equipped with the “Cool-Leather” sys-
tem, which keeps them up to 30°C cooler on the surface than 
comparable natural or artificial leather. The standard colour of 
the leather upholstery is white. Many other stylish colours are 
available on request.

ALUMINIUM STRUCTURE

The aluminium structure of the XTREME Outdoor Collec-
tion offers an impressively stable, robust and multifunctional 
design. The surface of the aluminium frame is protected by a 
powder coating, enabling its use in demanding sea climates 
or in rooms with particular conditions e.g. sauna areas and 
swimming pools. 

The aluminium parts are also treated with a special microstruc-
tured paint and an elegant matt metallic gloss, meaning that no 
fingerprints are visible. The aluminium frame is available in the 
colours Silver, Anthracite and Champagne.



LIEGE

Die ergonomische Form der Liege verspricht bestmöglichen 
Komfort, wodurch sich Wohlbefinden und Stimmung steigern 
können. Die Liegefläche ist dreigeteilt und die Lehne beliebig 
verstellbar. 

Mit den rutschfesten Gummirädern lässt sich die Liege einfach 
bewegen. Auf Wunsch ist die Liege mit Polsterauflage und 
Nackenrolle erhältlich.

Liegefläche:   75 x 208 cm

Liegehöhe:   34 cm

Max. Höhe der Rückenlehne: 77 cm

Gewicht:   30 kg

LOUNGER

The ergonomic shape of the lounger promises best possible 
comfort, facilitating an increase in one’s the wellbeing and di-
sposition. The lying surface is divided into three parts, and the 
backrest is adjustable at will. 

With non-slip rubber wheels, the lounger can be moved easily 
and quickly. The lounger is optionally available with cushion 
and bolster.

Lying surface:   75 x 208 cm

Lying height:   34 cm

Max. height of backrest:  77 cm

Weight:    30 kg



TISCH UND STÜHLE

Diese Sitzgarnitur überzeugt sowohl auf der Terrasse als auch 
im Wintergarten und vermittelt ein exklusives Wohngefühl. 
Der Tisch und die Stühle sind klappbar.

Stuhl:
Sitzfläche:    59 x 47 cm

Sitzhöhe:   46 cm

Höhe der Armlehne: 65 cm

Gewicht:   8 kg

Tisch:
Tischfläche:  90,5 x 90,5 cm

Tischhöhe:  72,5 cm

Gewicht:   14 kg

TAbLE AND CHAIRS

This seating arrangement is convincing, both on the terrace 
and in the conservatory, and imparts an exclusive ambience. 
The table and arm chairs are foldable.

Arm Chair:
Seating surface:   59 x 47 cm

Seating height:  46 cm

Height of armrest:  65 cm

Weight:   8 kg

Table:
Table surface:  90,5 x 90,5 cm

Table height:  72,5 cm

Weight:   14 kg



BOXMARK Leather d.o.o.
Industrijsko naselje 10, SI-2325 Kidricevo

Tel.: +386 2 7991 600, Fax: +386 2 7991 641, si.office@boxmark.com

www.boxmark.com Ed
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