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pool bull
Das hat die Welt noch nicht gesehen!
Chillen ist ab jetzt auch auf dem Wasser möglich. 
Mit diesem Sitzsack schwimmen Sie sicher auf jedem 
Pool oder Meer. Natürlich auch für den Strand und 
Garten geeignet.

A world premiere!
From now on chilling is also possible on the water. 
Relax with the new Pool Bull on swimming pools 
and the sea! Suitable both for the beach and gardens.

Lichtecht / non-fade
Chlorresistent / chlorine-resistant
Salzwasserresistent / salt water resistant
Pflegeleicht / easy care
Robust / sturdy

PooL BuLL

190 x 130 cm



outDooR BuLL

190 x 130 cm

Ice BlueRed Black Green Brown Grey

outdoor bull
Dieser Sitzsack macht alles mit. 
Widerstandsfähig wie er ist, lässt er einen überra-
schenden Regenschauer einfach an sich abperlen. 

It’s so robust that rain from a sudden downpour will 
just run off.







2-SitzeR Two-Seater

155 x 73 x 75 cm
ARMLehNe LiNkS Armrest left ARMLehNe ReChtS Armrest right

127 x 73 x 89 cm
Armlehne ausgeklappt 155 cm
Armrest folded out 155 cm

127 x 73 x 89 cm
Armlehne ausgeklappt 155 cm
Armrest folded out 155 cm

Verbindung mit Reißverschlüs-
sen an den unterseiten.
Connection with zippers on the 
lower sides.

SeSSeL Armchair

86 x 73 x 75 cm

hoCkeR Stool

68 x 40 x 53 cm

Red Black Green Brown Grey Red Black Green Brown Grey

CouCH I
Stefan Diez interpretiert das Sofa neu. Couch i ist
wasserabweisend und damit sowohl für das Wohn-
zimmer als auch für den Garten geeignet.

Stefan Diez has reinterpreted the sofa. Couch I is 
warter-repellent and thus suitable both for living 
rooms and gardens.

Design Stefan Diez

CouCH II
Durch Reißverschlüsse an den unterseiten lassen 
sich die zwei Module der Couch ii an allen vier 
Seiten miteinander verbinden. So entstehen varia-
ble einheiten.

Zips on the bottom of the Couch II modules mean 
that two elements may be fastened together on all 
four sides. To create variable elements.

Design Stefan Diez





bull‘s Nest
Auf das stabile und wasserabweisende Gestell wird ein runder 
Sitzsack gelegt. Der besondere Sunbrella-Stoff ist lichtecht 
und wasserabweisend. Das Bull‘s Nest ist daher sowohl für 
das Wohnzimmer als auch für den Garten geeignet. 

On top of the strong and water-repellent frame, we put a round 
beanbag. The special Sunbrella tissue is extremely durable, 
colour retentive and water-repellent. The Bull‘s Nest is made 
both for living rooms and gardens.

Design hertel & klarhoefer

bull‘s tables 
zwei tische, ein Prinzip: Auf das stabile und wasser-
abweisende Gestell wird eine wetterfeste hPL-Platte 
gelegt. (hPL =Vollkunststoff)
Durch die eingelassenen Griffmulden kann die tisch-
platte auch als tablett genutzt werden.

The Bull‘s Tables are made out of a water-repellent steel 
frame with a weatherproof HPL-top. The recessed grips 
allows the table top to be used as a tray.

Design hertel & klarhoefer

BuLL‘S NeSt

ø 140 cm, H 40 cm

BuLL‘S tABLe hiGh

ø 40 cm, H 55,5 cm

BuLL‘S tABLe MeDiuM

ø 65 cm, H 41 cm

tischplatte kann auch als 
tablett genutzt werden.
Table top also be used as a tray.

Ice BlueRed Black Green Brown Grey



Stoff | tiSSue Sunbrella Stoffe sind farbbeständig. / Sunbrella fabrics are durable.
  Sunbrella Stoffe bestehen ausschließlich aus spinndüsengefärbten Acrylfasern. Bei diesem Prozess werden die 

farbpigmente bereits bei der herstellung in die fasern eingebettet. Das ergebnis: Sunbrella fasern sind – ähnlich 
wie bei einer karotte – durchgefärbt. Die farbe bleicht weder aus noch lässt sie sich auswaschen. / Sunbrella  
superior pigments are added during the production of fade-resistant Sunbrella fibre. The final result is Sunbrella 
yarn and fabric with colour throughout that won’t fade or wash away. Think “carrot”.

PfLeGe | CARe  Sunbrella Stoffe lassen sich leicht reinigen. / Sunbrella fabrics are easy to clean.
  Sunbrella Stoffe sind erstaunlich leicht sauber zu halten, denn fast alle flecken lassen sich ab wischen. Bei hart-

näckigeren Verschmutzungen kann bei strikter Beachtung der Reinigungsempfehlung sogar Bleichmittel ein-
gesetzt werden, ohne die farbe oder gar den Stoff zu beeinträchtigen. / Sunbrella fabrics are amazingly easy to 
maintain, and most spills can be cleaned with mild soap and water. For tough stains, bleach can be used without fear 
of damaging the fabric or removing the color.

  um die hochwertige Qualität des Gewebes solange wie möglich zu erhalten, ist es wichtig, folgende Pflegehinweise 
zu beachten: Bürsten Sie Schmutz und Staub einfach ab, bevor er tiefer in das Gewebe eindringen kann, und 
beseitigen Sie flecken immer sofort. / The best way to keep Sunbrella fabrics looking good is to properly maintain 
them by brushing off dirt before it becomes embedded and wiping up spills as soon as they occur.

  Die bei allen Sunbrella Stoffen verwendete Ausrüstung macht sie besonders schmutz- und wasserabweisend und 
somit leicht zu pflegen. / Additionally, a topical finish is applied to all Sunbrella fabrics to help them repel liquids 
making it even easier to maintain.

with 

fARBBeStäNDiG 
fade retentive

AtMuNGSAktiV 
breathable

SChiMMeLBeStäNDiG 
mold resistant

PfLeGeLeiCht 
easy care

SChMutz- & WASSeRABWeiSeND 
water-repellent & stain-proof

Made wItH love
PRODukTe in hoher Qualität - dieser Anspruch drückt sich in der Verwendung hochwertiger Materialien und in einer 
hohen Verarbeitungsqualität aus. Aber auch in intelligenten Detaillösungen. // High-quality PRODuCTS – this aspi-
ration in expressed in the use of high-quality materials and the high-quality finish. And in intelligent detail solutions.

im widerstandfähigen, wasserabweisenden Sunbrella Gewebe 
der Sitzsäcke und Couches befinden sich eigens angefertigte 
Micro-ePS-Perlen, die kindersicher verborgen bleiben – durch 
einen extrem breiten und besonders starken klettverschluss. 
Die Sorgfalt in Bezug auf Materialauswahl und Verarbeitungs-
qualität findet sich auch in zahlreichen Detaillösungen wieder: 
So verfügen zum Beispiel die einzelnen Module von Couch ii  
über robuste Reißverschlüsse an der unterseite. Beliebig 
viele elemente können damit an allen vier Seiten zu  
variablen einheiten verbunden werden.

The beanbags’ and couches’ durable water-repellent sunbrella 
fabrics contain specially made micro-ePS pearls that remain 
concealed for child safety – by an extremely wide and particularly 
thick Velcro fastener. 
The care taken with the choice of materials and the quali-
ty of production is also reflected in many detail solutions: for  
instance, the individual Couch II modules possess robust zips 
on the bottom. These fasteners allow as many elements as  
desired to be joined on all four sides into variable elements.

QualIty & durabIlIty

füLLuNG |  fiLLiNG  outdoor Bulls sind gefüllt mit den einzigartigen Micro-ePS-Perlen (geschäumte Polystrol-kugeln), beste erhältli-
che Qualität / Outdoor Bulls are filled with Micro-ePS-pearls (expanded Polystrene-pearls), virgin quality

   Couch i und ii sind gefüllt mit 50 % ePS-Perlen und 50 % Schaumflocken, beste erhältliche Qualität /  
Couch I und II are filled to 50 % with ePS pearls and to 50 % with foam flakes in the best available quality.

GARN |  YARN  100 % Polyestergarn, alterungbeständig, uV-beständig, extra stark, extra-reißfest, Dreifachnaht /  
100 % Polysterene yarn, non-aging, uV-resistant, extra strong, extra-tearproof, triple seam

VeRSChLuSS |  CLoSuRe  klettverschluss 10 cm höhe, kindersicher, extra stark / Velcro 10 cm high, childproof, extra strong
  Couch ii ist mit Reißverschlüssen versehen, die auf Wunsch einzelne elemente miteinander verbinden können. / 

Couch II possesses zips that allow individual elements to be joined to each other when needed.
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Sitting Bull head office

Sitting Bull gmbH   hauptstraße 70   33397 Rietberg  Germany  

Phone +49 5244 9305-338   fax +49 5244 9305-250   

Mail   service@sittingbull.de   

www.sittingbull.de

Sitting Bull worldwide

Austria   Belgium   Bulgaria   Canada   Denmark   estonia   france   hungary   

Île de la Réunion   italy   Luxembourg   Mexico   Netherlands   Poland   Portugal   

Saudi Arabia   Sweden   Switzerland   Spain   tahiti   united Arab emirates

Sitting Bull uSA

648 Southwest Street   unit 101   high Point   NC 27260   uSA   

Phone +1 347 948 8128   fax +1 336 887 9396   

Mail   info@sittingbullusa.com   

www.sittingbullusa.com


