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MYTHOS Hängematte

Die Geschichte der Hängematte reicht weit zurück. Sie wur-
de besonders in Mittel- und Südamerika schon vor hunderten 
von Jahren genutzt und diente damals wie auch vielerorts 
noch heute als Schlaf- und Ruhestätte, als Wiege und Sitzge-
legenheit und auch, um sich in der Nacht vor den Kriechtie-
ren zu schützen.   Entdeckt wurde sie für die westliche Welt 
durch Christoph Kolumbus im Jahre 1492. Obwohl man sich 
heute meist nicht mehr nachts vor Tieren schützen muss, 
erfreut sich die Hängematte  großer Beliebtheit überall auf 
der Welt.
Der Wunsch nach Ruhe und Entspannung ist größer gewor-
den denn je.  Hierbei kommt der Hängematte eine besonde-
re Bedeutung zu. Denn ist der Körper sanften Schwingun-
gen ausgesetzt, findet der Mensch schneller und leichter 
zu einem ruhigeren, tieferen und gesünderen Schlaf. Dies 
konnten zwei Forscher der Universität Genf  mit Hilfe ei-
ner Studie nachweisen. Sie haben das Schlafverhalten an 12 
Männern zwischen 22 und 38 Jahren  getestet und kamen zu 
diesem erstaunlichen Ergebnis. Obwohl keiner der Männer 
an Schlafstörungen litt, schliefen sie bei den schaukelnden 
Bewegungen bedeutend schneller ein als in einem starren 
Bett. Durch Messen der Gehirnaktivität beim Schlafen konn-
te festgestellt werden, dass gerade im Tiefschlaf Gehirnströ-
me aktiv werden, die mit dem Langzeitgedächtnis in Ver-
bindung stehen und damit das vorher aufgenommene besser 
verarbeitet und abspeichert wird. Auch bei der Messung 
der einzelnen Schlafphasen zeigte sich eine ausgeprägtere 
Tiefschlafphase (Quelle:  http://labnic.unige.ch - Rocking 
synchronizes brain waves during a short nap). Mit anderen 
Worten: Liegen in einer Hängematte fördert das persönliche 
Wohlbefinden.

„Die Betten in denen sie schliefen, heißen hamacas, das sind 
Tücher aus Baumwolle, sehr gut gefertigt und von guten und 
hübschen Stoffen...“     Fernández de Oviedo, Chronist von Karl V. um 1520
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„The beds they slept in are called hamacas. These are sheets 
made of cotton, very well produced and employing good,  
beautiful fabrics…“            Fernández de Oviedo, chronicler of Karl V. around 1520

The story of the hammock

The history of the hammock stretches way back into the 
depths of time. Especially in Central and South America it 
was already in use centuries ago.
At that time, and in many places still today, it served as a 
sleeping and relaxing place, as a cradle as a sitting accom-
modation and to protect oneself from crawlers at night. Eu-
ropeans first learned of the hammock in 1492, when it was 
discovered by a certain Christopher Columbus. Although it 
is seldom used as a night-time protection against crawlers 
nowadays, the hammock is still a firm favourite worldwide 
as the demand for rest and relaxation has become larger than 
ever. At the same time, the hammock has taken on a particu-
lar role. If the human body is rocked gently it is easier to fall 
asleep calmly, deeply and healthily, as two researchers at 
the University of Geneva managed to prove in a small study. 
They studied the sleeping patterns of 12 men aged between 
22 and 38 and reported this promising conclusion: although 
none of the men suffered from sleep disorders or napped on 
a regular basis, they all fell asleep quicker when subjected 
to the gentle swaying motions than in a stationary bed. By 
measuring the brain activity while the men were asleep, the 
researchers were also able to establish that especially during 
the slow-wave sleep phase the brain waves associated with 
long-term memory get activated which allow to digest and to 
store certain information more easily.
They also reported a more pronounced deep sleep phase 
when they measured the individual sleep phases (source: 
http://labnic.unige.ch - Rocking synchronizes brain waves 
during a short nap). In other words: sleeping in a hammock 
improves  your personal well-being!
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„Solche Hängematten werden dann das Muster von Eleganz und 
Kostbarkeit, sie werden dann auch nur zu besonderen Gelegen-
heiten gemacht...“           Avé-Lallement, Arzt, um 1520

Die KUNST der Herstellung

Jahrzehntelange Erfahrung  bildet das Fundament für unsere  
JOBEK-Qualitätshängematten „Made in Brazil“. Grundsätzlich 
werden auf allen Ebenen des Herstellungsprozesses nur qualita-
tiv hochwertige Rohmaterialien verwendet, die von Menschen 
mit großem Know-How in der Herstellung von Hängematten 
verarbeitet werden.  Beinahe jedes Produkt wird am Ende durch 
unabhängige Institute auf seine Belastbarkeit getestet und mit 
einem entsprechenden Siegel versehen.

Das Holz
Wir verwenden sowohl für die Gestelle als auch die Stäbe aus-
schließlich FSC®-zertifizierte Hölzer von Plantagen aus dem Süden 
Brasiliens. Hierbei legen wir besonderen Wert auf die Auswahl der 
einzelnen Hölzer und verwenden  lediglich die äußeren, härteren 
Schichten von Stämmen, die mindestens 25 Jahre alt sind.

Die Stoffe
Bio-Baumwolle: Farbig gewachsen und, im Gegensatz zu vielen 
anderen erhältlichen BIO-Hängematten, ohne weitere chemische 
Behandlung z.B. bei der Färbung,  nach alter Tradition in einer 
„Cooperativa“ hergestellt.

JobekCord: Eine synthetische Faser, die den Komfort von Baum-
wolle mit der Beständigkeit einer synthetischen Faser kombiniert 
und am Markt einzigartig ist. Kein Problem mit Ausbleichen 
oder Verschmutzen durch ein schimmelresistentes, UV-bestän-
diges Gewebe, welches leicht zu reinigen ist. 

Das Metall
Die große Auswahl an  Gestellen aus Stahlrohr und Edelstahl, 
die wir anbieten, wird in Europa hergestellt. Sie sind speziell 
pulverbeschichtet und dadurch absolut für den Außeneinsatz 
geeignet.
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The ART of manufacturing

The basis of our “Made in Brazil” JOBEK quality hammocks is 
forged from our many years of experience. Each production step 
employs only the highest quality raw materials, which are pro-
cessed by people with great expertise in the production of ham-
mocks. Once completed, almost every product is then inspected 
by independent testing institutes, which examine the loading 
capacity of the hammocks and furnish them with the correspon-
ding seal.

The timber
Our frames and rods are manufactured exclusively from FSC®-
certified timbers grown on plantations in the south of Brazil. We 
set great store by the choice of the wood species and we only 
use the external, harder layers of the trunks that are at least 25 
years old.

The fabrics
Organic cotton: Coloured grown and, in contrast to many other 
organic hammocks available, produced in a cooperative emplo-
ying traditional methods and without any further chemical treat-
ment during the staining.

JobekCord: A synthetic fibre which combines the comfort of cot-
ton with the loading capacity of a synthetic fibre and is unique 
on the market. Fading and soiling are no longer an issue thanks 
to a mould-resistant and UV-resistant material which is also easy 
to clean.

The metal
The large selection of steel tubing and stainless steel frames on 
offer is produced in Europe. They have special powder coatings 
and are thus perfectly suited to outdoor applications.

„Such hammocks then become the archetype for elegance and 
value and are then also only made on special occasions...“   
                Avé-Lallement, doctor, around 1520
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„Mit geschlossenen Augen zwischen Himmel und Erde  
schweben, nirgends ankommen, aber trotzdem unterwegs 
sein...“              Evan Esar, Amerikanischer Humorist

„Hovering between heaven and earth, arriving nowhere, but 
nevertheless, being on one´s way...“        Evan Esar, American humorist
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THERAPEUTISCHER Einsatz

Auch die Hängematte verleiht Flügel. Dass Wiegen und Schau-
keln eine entspannende Wirkung haben, weiß man spätestens 
nachdem man seine eigenen Kindheitserfahrungen in der Wie-
ge gemacht hat - warum sich nicht ein wenig Kindheit behalten 
und übersiedeln in eine Hängematte? 
Die Hängematte wird auch für Erwachsene zum Ruhepol  durch 
ihre schwingende und pendelnde Eigenschaft.  Das Schwingen 
entspannt den Körper und der Geist ist anschließend frisch und 
konzentriert. So ist auch das Lernen in der Hängematte in den 
letzten Jahren populärer geworden und bietet Chancen für Kin-
der und Jugendliche, die an einer Konzentrationsschwäche  lei-
den. 
Auch Kinder, die an ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom)  
leiden, können durch Hängematten für Therapiezwecke Erfolge 
aufweisen, da die Hängematte den Körper beruhigt und ihm ein 
Schutzgefühl vermittelt. 
Durch das diagonale Liegen in der Hängematte ist die Wirbel-
säule gerade und lässt den Körper eine  nicht mit dem Bett zu 
vergleichende Schwerelosigkeit erfahren. Der Schlaf bekommt 
eine neue Qualität!

THERAPEUTIC use

Hammocks give you wings too. The fact that rocking and swin-
ging has a relaxing effect is clear from one´s own childhood 
experiences in the cot – why not hold on to a piece of your 
childhood and move into a hammock?

With the swinging, swaying motions, hammocks are an oasis 
of tranquillity for adults. The gentle swaying relaxes your body 
and your mind is refreshed and ready to concentrate. Studying 
in hammocks has also grown in popularity in recent years and 
represents a unique opportunity for children and young people 
who have trouble concentrating.
Children with ADS (attention deficit syndrome) have also con-
firmed the therapeutic benefits of hammocks, as the hammock 
relaxes the body and provides them with a sense of security.

Lying diagonally in the hammock keeps the spinal column 
straight and gives the body a sense of weightlessness which is 
simply incomparable with a traditional bed. Sleep takes on a 
completely new quality!
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Qualitativ hochwertige und innovative “Seelenschaukeln”  
vereint mit Kompetenz, Kreativität und Zuverlässigkeit. Das ist 
Entspannung pur, das ist der JOBEKSPIRIT

High quality and innovative “soul swings” combined with  
competence, creativity and reliability. That‘s pure relaxation, 
that‘s the JOBEKSPIRIT
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Relax, it´s a JOBEK!

What started off as an idea on a backpacking trip in the 1970s 
has now developed into a company which is well known and 
respected right across the world. Since that time, the two young 
travellers, who have since become the company’s founders, Jo-
sef and Bernhard Köpf, have been driven by nothing less than 
a mission to introduce the world to the benefits of a Brazilian 
JOBEK hammock. After all, the positive effects of hammocks on 
the quality of sleep have been proven in numerous studies.
In all this time, the brothers’ focus has never changed: quality 
without compromises, a factor reflected in the loading capacity 
and durability of the products, which are now trusted across 
the world. This is ensured in the company’s own production 
facilities in the north of Brazil by the fact that only the very best 
materials are employed and these are regularly inspected by 
independent testing institutes.

Nazareno
JOBEK supports the project Little Nazarene which is dedicated 
to street kids and was founded by the Rosemayer brothers in 
Germany. 
More information about the project can be found on www.na-
zareno.de

Relax, it´s a JOBEK!

Aus einer Rucksackreise in den 70er Jahren ist inzwischen ein 
weltweit bekanntes Unternehmen geworden. Nichts weniger 
als die Mission, den einzigartigen Nutzen einer brasilianischen 
JOBEK-Hängematte in der Welt zu verbreiten, treibt die beiden 
Reisenden von damals, die Firmengründer Josef und Bernhard 
Köpf, seitdem an.  Denn die positiven Auswirkungen auf die 
Qualität des Schlafes wurden in zahlreichen Studien belegt. 
Dabei immer im Fokus der beiden Brüder: kompromisslose Qua-
lität, die sich in Belastbarkeit und Langlebigkeit der Produkte wi-
derspiegelt, und der man auf der ganzen Welt vertraut. Sicherge-
stellt wird dies in der eigenen Produktion im Norden Brasiliens 
durch den ausschließlichen Einsatz von besten Materialien, die 
regelmäßig von unabhängigen Prüfinstituten kontrolliert werden.  

Nazareno
JOBEK unterstützt das Straßenkinderprojekt Pequenho Naza-
renho, der „Kleine Nazareno“, gegründet von den Brüdern Ro-
semeyer aus Deutschland.
Mehr Informationen finden Sie bei www.nazareno.de
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100% Polypropylen

ARUBA 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

Streifen brazil stripes brazil
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 350 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25642 109,- €

Gestellempfehlung stand recommendation
11066, 10861, 10863, 10812

ANTIGUA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

Streifen brazil stripes brazil
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 220x140 cm
Gesamtlänge length 380 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25612 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11060, 10861, 10863

GRENADA 
Hängesitz
hammock chair

Streifen brazil stripes brazil
100% JobekCord 100% JobekCord
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25622 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11069, 10825, 10847
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100% Polypropylen

ARUBA 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

Streifen pink stripes pink
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 350 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25641 109,- €

Gestellempfehlung stand recommendation
11066, 10861, 10863, 10812

ANTIGUA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

Streifen pink stripes pink
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 220x140 cm
Gesamtlänge length 380 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25611 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11060, 10861, 10863

GRENADA 
Hängesitz
hammock chair

Streifen pink stripes pink
100% JobekCord 100% JobekCord
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25621 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11069, 10825, 10847
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100% Polypropylen

ARUBA 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

uni natur natural
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 350 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25640 109,- €

Gestellempfehlung stand recommendation
11066, 10861, 10863, 10812

ANTIGUA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

uni natur natural
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 220x140 cm
Gesamtlänge length 380 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25610 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11060, 10861, 10863

GRENADA 
Hängesitz
hammock chair

uni natur natural
100% JobekCord 100% JobekCord
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4) No. 25620 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11069, 10825, 10847
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100% Polypropylen

ARUBA 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

Streifen hellgrau grün pink 
stripes light grey green pink
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 350 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25645 109,- €

Gestellempfehlung stand recommendation
11066, 10861, 10863, 10812

ANTIGUA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

Streifen hellgrau grün pink 
stripes light grey green pink
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 220x140 cm
Gesamtlänge length 380 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25615  99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11060, 10861, 10863

GRENADA 
Hängesitz
hammock chair

Streifen hellgrau grün pink 
stripes light grey green pink
100% JobekCord 100% JobekCord
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25625 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11069, 10825, 10847



JOBEKSPIRIT2016 [17]



[18] JOBEKSPIRIT2016

100% Polypropylen

ARUBA 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

Streifen anthrazit rot weiß
stripes anthracite red white
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 350 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25643 109,- €

Gestellempfehlung stand recommendation
11066, 10861, 10863, 10812

ANTIGUA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

Streifen anthrazit rot weiß
stripes anthracite red white
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 220x140 cm
Gesamtlänge length 380 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25613 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11060, 10861, 10863

GRENADA 
Hängesitz
hammock chair

Streifen anthrazit rot weiß
stripes anthracite red white
100% JobekCord 100% JobekCord
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 25623 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11069, 10825, 10847
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Das Leben ist ein weißes Blatt, die Farben sind in dir. Mal es 
schön bunt und leuchtend.         © Jochen Mariss | www.jochenmariss.de
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Life is a blank sheet of paper, all the colours are in yourself. Paint 
it with gaudy and shiny colours.        © Jochen Mariss | www.jochenmariss.de
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NATUREZA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

uni natur natural
100% Baumwolle 100% cotton 
Liegefläche lying surface 220x160 cm
Gesamtlänge length 380 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 3)  No. 21002 159,- €

Gestellempfehlung stand recommendation
11060, 10861, 10863
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LUXUS-SET SYLT
LUXURY SET SYLT

Holzgestell FSC© -zertifiziert
wood stand FSC©-certified 
TROPICAL ARC, weiß white
Länge length 415 cm
Breite width 118 cm
Höhe height 115 cm
mit with
Stabhängematte hammock with spreader bar
CAROLINA gesteppt quilted
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 350 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 1)  No. 11118 699,- €
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TRADITIONAL ARC
Holzgestell  wood stand
Holzgestell FSC© -zertifiziert
wood stand FSC©-certified
Länge length 400 cm
Breite width 140 cm
Höhe height 190 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 1)  No. 11060 799,- € 

TROPICAL ARC
Holzgestell  wood stand
Holzgestell FSC© -zertifiziert
wood stand FSC©-certified
Länge length 415 cm
Breite width 118 cm
Höhe height 115 cm
Belastbar bis max. load capacity  160 kg

(VE pu 1)  No. 11066 479,- €

Schutzhülle groß
protective cover big
50% PVC und 50% Polyester
50% pvc and 50% polyester
für Set, z.B. für LUXUS-SET SYLT
for example for LUXURY-SET SYLT 

Länge length 420 cm
Breite width 140 cm

(VE pu 1)  No. 11300 99,90 €2

1

31

2

3
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CHAIR STAND
Metallgestell
metal stand

Metallgestell für Hängesessel
pulverbeschichtet
metal stand for hammock chairs
powder-coated

Standfläche dimension 125x140 cm
Höhe height 205 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

weiß white
(VE pu 1)  No. 10825 179,- €

anthrazit anthracite
(VE pu 1)  No. 10847 179,- €

UNIVERSAL DELUXE
Metallgestell
metal stand

Längen- und höhenverstellbares
Metallgestell, galvanisch verzinkt
pulverbeschichtet, silber
length and height adjustable
metal stand, galvanized
powder-coated, silver

Länge length 295 - 370 cm
Breite width 100 cm
Höhe height 110 - 145 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 1)  No. 10812 169,- €

1

2

3

32
FAMILY STAND
Metallgestell
metal stand

Längen- und höhenverstellbares
Metallgestell, pulverbeschichtet
length and height adjustable metal stand
powder-coated

Länge length 350 - 420 cm
Breite width 120 cm
Höhe height 120 - 160 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

weiß white
(VE pu 1)  No. 10861 199,- €

anthrazit anthracite
(VE pu 1)  No. 10863 199,- €

1
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ROPE PRO
Aufhängeset für Hängematten
suspension set for hammocks
2x4 m Seil 2x4 m rope
2 Klemmhaken 2 clamphooks
2 Seilachten 2 figure eight steel
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 6)  No. 95000 17,95 €

DREHWIRBEL
rotating swivel
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 1)  No. 95033 9,95 €

PERFECT SET
Aufhängeset für Hängestühle
suspension set for hammock chairs
1 Deckenhaken mit Dübel 
1 ceiling hook with pegs
1x2 m Seil 1x2 m rope
1 Klemmhaken 1 clamphook
1 Drehwirbel 1 rotating swivel
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 95050 17,95 €

KARABINER 
carabiner
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 1)  No. 95034 6,95 €

1 2

1

3 4

3 42

BA



JOBEKSPIRIT2016 [29]

DISPLAY small weiß white
Breite width 80 cm
Höhe height 230 cm
Tiefe depth 60 cm

(VE pu 1)  No. 88890 299,- €

DISPLAY medium weiß white
Breite width 240 cm
Höhe height 230 cm
Tiefe depth 80 cm

(VE pu 1)  No. 88891 349,- € 

Holz FSC©-zertifiziert wood FSC©-certified
jeweils ohne Bestückung each without equipping

DISPLAY large weiß white
Breite width 360 cm
Höhe height 230 cm
Tiefe depth 80 cm

(VE pu 1)  No. 88892 599,- €

PRÄSENTATIONSDISPLAY weiß 
presentation display white
Breite width 320 cm
Höhe height 230 cm
Tiefe depth 80 cm

(VE pu 1)  No. 88893 249,- €

Holz FSC©-zertifiziert wood FSC©-certified
jeweils ohne Bestückung each without equipping

B D

A C

D

C
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NIDO (Spanisch für Nest)
Dieses außergewöhnliche Sitzmöbel wurde von einem namhaften chilenischen Künst-
ler, der in Rio de Janeiro lebt, erfunden. Die Herstellung dieser einzigartigen Seelen-
schaukel ist ähnlich einem Vogelnest, es entsteht jeder einzelne Nido in kunstvoller 
Technik und tagelanger Arbeit. Je nach Material und Modell wird dieses Kunstwerk aus 
900 bis 1500 Metern Seil und mit bis zu 6500 Knoten gefertigt. Nur wenige und lange 
ausgebildete Fachleute beherrschen diese aufwendige Technik, bei der handwerkliches 
Geschick und künstlerisches Können im Vordergrund stehen. Besser kann man das Wort 
HANDWERKSKUNST nicht definieren, und jeder Nido ist somit ein Unikat und ein 
Kunstwerk. JOBEK ist heute weltweit der exklusive Produzent und Vertreiber des im 
Design geschützten Nido.

NIDO (Spanish for nest) 
This extraordinary piece of furniture was invented by a renowned Chilean artist living 
in Rio de Janeiro. This unique “soul swing” is constructed similarly to a bird’s nest and 
every individual Nido is the result of a harmony of artistic creativity and many hours of 
painstaking work. Depending on the material and model, this work of art is composed 
of between 900 and 1,500 metres of rope and includes up to 6,500 knots. Only a few, 
well trained specialists have mastered this complicated technique in which first-class 
craftsmanship and artistic expertise are indispensable. It is simply not possible to defi-
ne the word CRAFTSMANSHIP any better and every Nido is thus a one-off and a work 
of art. JOBEK is now the exclusive producer and distributor of the patented Nido design 
across the world.

NIDO XL
Luxushängesessel
luxury hammock chair

100% JobekCord
100% JobekCord
antik braun brown antique
Sitzfläche ca. expanded surface
approx. 125x125 cm
Höhe height 175 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 1)  No. 1042 995,- €

NIDO ROYAL
Luxushängesessel
luxury hammock chair

100% JobekCord
100% JobekCord
antik braun brown antique
Sitzfläche ca. expanded surface
approx. 138x110 cm
Höhe height 175 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 1)  No. 1071 1.295,- €

passendes KISSEN
suitable CUSHION

taupe, 100% JobekCord
taupe, 100% JobekCord

zu Hängesessel NIDO ROYAL
for hammock chair NIDO ROYAL
(VE pu 1)  No. 1081 399,- €

zu Hängesessel NIDO XL
for hammock chair NIDO XL
(VE pu 1)  No. 1080 359,- €
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BIO-COTTON
Die natürlichste Art zu entspannen: Farbig gewachsene Baumwolle!

Ökologie und Nachhaltigkeit - zwei wichtige Faktoren im JOBEK-Sortiment. Farbig 
gewachsene Baumwolle, direkt vom Strauch, ohne Chemie, ökologisch angebaut!
Farbig gewachsene Baumwolle gibt es schon seit über 5000 Jahren. Jedoch haben 
die Industrialisierungsprozesse der letzten 100 Jahre dieses einzigartige Naturpro-
dukt verdrängt.
Unsere Partner haben sich zur ursprünglichsten und natürlichsten Färbung ent-
schlossen: Sonne, Regen und Luft. In einer Cooperativa (=  brasilianische Genos-
senschaft) organisiert, bewerkstelligen sie Anbau, Ernte, Verarbeitung und Produk-
tion der farbig gewachsenen Baumwolle nach alter Tradition und zu 100% Natur 
für Ihre Entspannung.
Die Produkte sind durch den weltweit geltenden IFOAM-Standard zertifiziert und 
entsprechend dem Qualitätslevel von kbA Baumwolle. Als eines der wenigen welt-
weiten Baumwollprojekte, in denen farbig gewachsenen Baumwolle auch ökolo-
gisch und nachhaltig angebaut werden, bietet JOBEK hier seinen Kunden ein ein-
zigartiges Naturprodukt.
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BIO COTTON
The most natural way to relax: coloured grown cotton!

Ecology and sustainability – two important factors in the JOBEK range.JOBEK range.JOBEK
Coloured grown cotton, ecologically grown, directly from the branch 
without any chemicals!

Coloured grown cotton has been around for approximately 5,000 years. However, 
the industrialisation processes of the last 100 years have suppressed this unique 
natural product. Our partners have decided on the most original and natural colou-
ring: sun, rain and air. Organised in a cooperative, they grow, harvest, process and 
produce the coloured grown cotton employing old traditions and 100%-natural 
processes for your relaxation.

The products are certified by the globally recognised IFOAM standard and in line 
with the kba cotton quality level. As one of the world’s few cotton projects in 
which coloured grown cotton is also grown in an ecological and sustainable man-
ner, JOBEK offers its customers a unique natural product.JOBEK offers its customers a unique natural product.JOBEK
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CLASSIC XXL
Stabhängematte
hammock with spreader bar

gestreift striped
100% Bio-Baumwolle 100% bio cotton 
Liegefläche lying surface 220x160 cm
Gesamtlänge length 350 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 3)  No. 25540 149,- €

Gestellempfehlung stand recommendation
11066, 10861, 10863, 10812

TRADITIONAL XXL
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

gestreift striped
100% Bio-Baumwolle 100% bio cotton 
Liegefläche lying surface 220x160 cm
Gesamtlänge length 380 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 3)  No. 25516 129,- €

Gestellempfehlung stand recommendation
11060, 10861, 10863

XXL
Hängesessel
hammock chair

gestreift striped
100% Bio-Baumwolle 100% bio cotton 
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 140 cm
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 3)  No. 25533 129,- €

Gestellempfehlung stand recommendation
11069, 10825, 10847
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CLASSIC L
Stabhängematte
hammock with spreader bar

gestreift striped
100% Bio-Baumwolle 100% bio cotton 
Liegefläche lying surface 200x125 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25541 119,- €

Gestellempfehlung stand recommendation
11099, 10812, 10813, 10721, 10816

SOFA
Hängesitz
hammock chair

gestreift striped
100% Bio-Baumwolle 100% bio cotton 
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 110 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 3)  No. 25534 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10822
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Die Menschen sollen sich einander bei den Händen fassen und 
nicht nur gut sein, sondern froh. Die Freude ist der Sommer, der 
die inneren Früchte färbt und schmilzt.              Jean Paul (1763-1825)

People should take each other's hands and not only be good, but 
happy too. Happiness is the summer that paints and melts the 
inner fruits.                    Jean Paul (1763-1825)
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100% Polypropylen
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MISS BRASIL 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

Streifen rainbow
stripes rainbow
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25375 69,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11099, 10813, 10721, 10816

JOIA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

Streifen rainbow
stripes rainbow
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 340 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25350 54,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10813, 10816

SOFA 
Hängesitz
hammock chair

Streifen rainbow
stripes rainbow
100% JobekCord 100% JobekCord
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 110 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 28140 69,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10822
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100% Polypropylen
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MISS BRASIL 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

Streifen rot orange gelb
stripes red orange yellow
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25373 69,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11099, 10813, 10721, 10816

JOIA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

Streifen rot orange gelb
stripes red orange yellow
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 340 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25349 54,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10813, 10816
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100% Polypropylen
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MISS BRASIL 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

Streifen blau hellblau braun beige
stripes blue light blue brown beige
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity  120 kg

(VE pu 4)  No. 25333 69,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11099, 10813, 10721, 10816

JOIA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

Streifen blau hellblau braun beige
stripes blue light blue brown beige
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 340 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25341 54,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10813, 10816

SOFA 
Hängesitz
hammock chair

Streifen blau hellblau braun beige
stripes blue light blue brown beige
100% JobekCord 100% JobekCord
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 110 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 28135 69,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10822
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100% Polypropylen
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JOIA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

Streifen orange braun
stripes orange brown
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 340 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25351 54,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10813, 10816

SOFA 
Hängesitz
hammock chair

Streifen orange braun
stripes orange brown
100% JobekCord 100% JobekCord
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 110 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 28141 69,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10822

MISS BRASIL 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

Streifen orange braun
stripes orange brown
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25376 69,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11099, 10813, 10721, 10816
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100% Polypropylen
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MISS BRASIL 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

uni natur natural
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25330 69,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11099, 10813, 10721, 10816

JOIA 
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

uni natur natural
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 340 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25319 54,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10813, 10816

SOFA 
Hängesitz
hammock chair

uni natur natural
100% JobekCord 100% JobekCord
Gesamthöhe height 140 cm
Spreizstab spreader bar 110 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 28037 69,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10822
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MISS BRASIL JEANS
Stabhängematte
hammock with spreader bar

Jeans jeans 
100% Baumwolle 100% cotton 
Stab weiß bar white
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25360 99,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
11099, 10813, 10721, 10816

JOIA JEANS
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

Jeans jeans
100% Baumwolle 100% cotton 
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 340 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 4)  No. 25370 89,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10813, 10816
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STRIPES 
Stabhängematte
hammock with spreader bar

Streifen stripes
100% Baumwolle
100% cotton
Liegefläche lying surface 200x120 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 100 kg

(VE pu 10)  No. 21700  29,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10721, 10813, 10816, 11099

STRIPES  
Tuchhängematte
hammock without spreader bar

Streifen stripes
100% Baumwolle
100% cotton
Liegefläche lying surface 200x120 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Belastbar bis max. load capacity 100 kg

(VE pu 10)  No. 21730  19,90 €

Gestellempfehlung stand recommendation
10813, 10816



JOBEKSPIRIT2016 [51]



[52] JOBEKSPIRIT2016

TRES ARC
Holzgestell  wood stand

Holz FSC©-zertifiziert wood FSC©-certified
Standfläche dimension 320x100 cm
Höhe height 105 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 1)  No. 11099 249,- €

1

1
ROPE PRO
Aufhängeset für Hängematten
suspension set for hammocks
2x4 m Seil 2x4 m rope
2 Klemmhaken 2 clamphooks
2 Seilachten 2 figure eight steel
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 6)  No. 95000 17,95 €

PERFECT SET
Aufhängeset für Hängestühle
suspension set for hammock chairs
1 Deckenhaken mit Dübel 
1 ceiling hook with pegs
1x2 m Seil 1x2 m rope
1 Klemmhaken 1 clamphook
1 Drehwirbel 1 rotating swivel
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 4)  No. 95050 17,95 €

DECKENHAKEN
ceiling hook
mit Dübel with peg
Belastbar bis max. load capacity 160 kg

(VE pu 1)  No. 95031 5,95 €

A B

A CB

C
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UNIVERSAL
Metallgestell
metal stand

Längen- und höhenverstellbares
Metallgestell, pulverbeschichtet
length and height adjustable
metal stand, powder-coated

Länge length 295 - 370 cm
Breite width 100 cm
Höhe height 110 - 145 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

weiß white
(VE pu 1)  No. 10813 129,- €

anthrazit anthracite
(VE pu 1)  No. 10816 129,- €

SONIO
Metallgestell
metal stand

Höhenverstellbares Metallgestell
für Hängesessel, pulverbeschichtet
height adjustable metal stand
for hammock chairs, powder-coated

Standfläche dimension 115x130 cm
Höhe height 200 - 240 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

weiß white
(VE pu 1)  No. 10822 169,- €

anthrazit anthracite
(VE pu 1)  No. 10823  169,- €

5

4

3

3 4
ADVANT VARIO
Metallgestell
metal stand

Längenverstellbares
Metallgestell, pulverbeschichtet, silber
nur für Stabhängematten
length adjustable
metal stand, powder-coated, silver
for hammocks with spreader bar only

Länge length 295 - 345 cm
Breite width 100 cm
Höhe height 100 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 1)  No. 10721 109,- €

5
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BRASILIEN-SET
BRAZIL SET

Metallgestell metal stand ADVANT 120
Länge length 294 cm, Breite width 100 cm
Höhe height 100 cm
mit with 
Stabhängematte hammock with spreader bar
ORINOCCO Brasilien Brazil (21624)
Recycelte Baumwolle recycled cotton
Liegefläche lying surface 200x125 cm
Gesamtlänge length 295 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 100 kg

(VE pu 1)  No. 50604 139,- €

DEUTSCHLAND-SET
GERMANY SET

Metallgestell metal stand ADVANT 120
Länge length 294 cm, Breite width 100 cm 
Höhe height 100 cm
mit with
Stabhängematte hammock with spreader bar
ORINOCCO Deutschland Germany (21625)
Recycelte Baumwolle recycled cotton
Liegefläche lying surface 200x125 cm
Gesamtlänge length 295 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 100 kg

(VE pu 1)  No. 50605 139,- €
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PARATY SET

Holzgestell FSC© -zertifiziert
wood stand FSC© -certified
PARATY weiß white 
Länge length 320 cm, Breite width 90 cm
Höhe height 105 cm, mit with
Stabhängematte hammock with spreader bar
MISS BRASIL (25357)
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 1)  No. 11196 249,- €

TRES ARC SET JEANS

Holzgestell FSC© -zertifiziert
wood stand FSC© -certified
TRES ARC weiß white
Länge length 320 cm, Breite width 100 cm
Höhe height 105 cm, mit with 
Stabhängematte hammock with spreader bar
MISS BRASIL JEANS (25360)
100% Baumwolle 100% cotton
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 1)  No. 11195 299,- €

RAINBOW SET
Rainbow Set

Metallgestell metal stand ADVANT 120
Länge length 294 cm, Breite width 100 cm
Höhe height 100 cm
mit with 
Stabhängematte hammock with spreader bar
MISS BRASIL (25066)
100% JobekCord 100% JobekCord
Liegefläche lying surface 200x140 cm
Gesamtlänge length 300 cm
Spreizstab spreader bar 80 cm
Belastbar bis max. load capacity 120 kg

(VE pu 1)  No. 55066 129,- €

1 32

1

2

3
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21

43

ALL IN DISPLAY
Breite width 80 cm
Höhe height 235 cm
Tiefe depth 60 cm

(VE pu 1)  No. 88817 79,90 €

ARC DISPLAY small
Breite width 80 cm
Höhe height 235 cm
Tiefe depth 60 cm

(VE pu 1)  No. 88811 199,- €
jeweils ohne Bestückung each without equipping

ALAIN DISPLAY
Breite width 120 cm
Höhe height 280 cm
Tiefe depth 80 cm

(VE pu 1)  No. 88813 249,- €

ARC DISPLAY large
Breite width 120 cm
Höhe height 235 cm
Tiefe depth 80 cm

(VE pu 1)  No. 88812 249,- €
jeweils ohne Bestückung each without equipping

3 4

1 2
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Nothings ever what we expect
But they keep asking where I go next
Oh, we´re chasing the sunset...
If there´s a moment when it's perfect
It will cover me as the sun goes down.          
Robin Schulz
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TRAVEL SET SIERRA
travel set Sierra

gelb/orange yellow/orange
(VE pu 20)  No. 23105   21,90 €

pink/orchidee pink/orchid
(VE pu 20)  No. 23107   21,90 €

blau/hellblau blue/light blue
(VE pu 20)  No. 23108   21,90 €

TRAVEL SET SIERRA
travel set Sierra

Reisehängematte travel hammock
100% Polyester 100% polyester
Liegefläche lying surface 220x140 cm
Gesamtlänge length 350 cm
Belastbar bis max. load capacity 100 kg
inkl. incl. 
Aufhängeset für Hängematten
suspension set for hammock
2 x 4 m Seil 2 x 4 m rope
2 Klemmhaken  2 clamphooks
2 Seilachten 2 figure eight steel
Belastbar bis max. load capacity 100 kg

3

2

1

1
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Stern GmbH & Co KG | Maybachstrasse 13+15 | D-71563 Affalterbach
Fon +49 (0)7144 83 77 0 | Fax +49 (0)7144 83 10 94

info@stern-moebel.de | jobek@jobek.com

www.jobek.com




