
	 	 	 	 	 	

	 	 	 the	indoor	
	 	 	 	 	 		collection



Made	by	nature
			and	award-winning	designers

Sustainable rattan in sculpted forms. 

Hand-spun paper cord combined with 

stainless steel. Traditional skills 

meet innovative design. 

Cane-line´s new indoor collection is the 

creation of award-winning design teams 

STRAND+HVASS and 

Foersom & Hiort-Lorenzen MDD. 

The result – a collection 

that is both timeless and original.
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  Von der natur 
und preisgekrönten designern erschaffen

Rattan aus nachhaltigem Anbau in skulpturalen 

Formen. In Handarbeit hergestelltes Papier- 

geflecht und Rattanschale kombiniert mit Edel-

stahl. Traditionelle Handwerkskunst und inno-

vatives Design. Das Ergebnis ist eine klassische 

und zugleich neuartige Kollektion. 

Die neue Indoor-Kollektion von Cane-line 

wurde von den preisgekrönten Designerteams 

STRAND+HVASS und Foersom & Hiort-Lorenzen 

MDD entworfen. 
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4 twist/edge



		edge	with	a	twist

Stylish dining chair in stainless steel and hand-woven rattan bark. The rattan is dyed using a special technique to emphasise the 

colour and give it a very natural look. The characteristic lines and curves give TWIST its unique expression - and fabulous comfort.

EDGE – a simple and very functional dining table with extension plates that disappear when not in use – with a frame of stainless 

steel and table top of linoleum. The seemingly floating top over the slim frame gives the design an exclusive and sleek expression.

design:	strand+hVass

  
EDGE mit EinEm tWiSt

Stilvoller Stuhl aus Edelstahl und handgeflochtener Rattanschale. Das in einer speziellen Technik durchgefärbte Rattan zeichnet 

sich durch ein schönes und sehr natürliches Farbspiel aus. Die charakteristischen geschwungenen Linien verleihen dem TWIST 

seinen unverwechselbaren Ausdruck und einen hervorragenden Komfort.

EDGE – ein gradliniger und überaus funktioneller Esstisch mit zwei Verlängerungsplatten, die bei Nichtgebrauch einfach im Tisch 

verschwinden – mit einem Rahmen aus Edelstahl und einer Tischplatte aus Linoleum. Die scheinbar schwebende Platte über dem 

schmalen Rahmen verleiht dem Design einen exklusiven und eleganten Ausdruck.

5twist/edge



	 	 st ylish	str aw			 	 	 	 	 	 								
STRAW combines the classic art of weaving with an unfailing Scandinavian expression.  

The woven surfaces give the chair a lightweight appearance and excellent comfort.  

Made of stainless steel and paper cord.

design:	FoersoM	&	hiort-lorenzen	Mdd

6 straw/Pure



DER StilvollE StR AW
STRAW vereint klassische Flechtkunst mit einem stilsicheren, skandinavischen Ausdruck.  

Die geflochtenen Flächen verleihen dem Stuhl optische Leichtigkeit und sorgen für guten  

Sitzkomfort. Gefertigt aus Edelstahl und Papiergeflecht. 

Design: Foersom & Hiort-Lorenzen mDD

7straw



STRAW is simply classic style. – The frame of stainless steel and the innovative flat 

paper cord brings a new expression of warmth and raw nature into your home.

design:	FoersoM	&	hiort-lorenzen	Mdd		

ON-THE-MOVE is a light and stylish tray table – it is both elegant and practical 

with its easy-to-grab handle and removable tray, converting from designer side 

table to handy serving tray in no time.

design:	str and+hVass

cl assic	str aw		
						is	on-the-MoVe…

8 straw	lounge



Der kl assische sTr aW  
             isT ON-The-MOVe… 

STRAW ist einfach klassischer Stil. – Sein Edelstahlrahmen und das innovative 

Geflecht aus flachem Papiergarn bringen einen neuen Ausdruck von Wärme 

und Naturlichkeit in ihr Zuhause.

Design: FOeRsOM & HiORT-LORenZen MDD  

ON-THE-MOVE ist ein leichter und stilvoller Beistelltisch, sowohl elegant als 

auch praktisch mit seinem geschwungenen Handgriff und dem abnehmbaren 

Tablett, der die Verwandlung vom Designer-Möbel zum handlichen Tablett in 

Kürze bewältigt.

Design: sTR AnD+HVAss

9straw	lounge/on-the-MoVe



The EDGE dining table – beautiful and functional  

design. A frame of stainless steel and a table top  

of natural linoleum. 

design:	str and+hVass		
 

The STRAW chair with its lightweight construction of  

stainless steel and flat paper cord in a new pattern  

provides for an elegant and classic look. 

design:	FoersoM	&	hiort-lorenzen	Mdd

		edge	and	straw
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EDGE unD STRAW
Der EDGE Esstisch – ästetisches und funktionelles Design.  

Ein Rahmen aus Edelstahl und eine Tischplatte aus  

natürlichen Linoleum. 

Design: sTR AnD+HVAss  

Der STRAW Stuhl sorgt mit seiner leichten Konstruktion  

aus Edelstahl und einem neuen Muster aus flachem Papiergarn  

für ein elegantes und klassisches Ambiente.

Design: FOeRsOM & HiORT-LORenZen MDD

11straw	dining/edge



12 curVe/on-the-MoVe



	 	 beautiFul	curVe			 	 	 	 	 	 								

CURVE features unique shaping and traditional craftsmanship in singular harmony: The chair is 

shaped from sustainable natural rattan, and bound together with black bindings. A lightweight 

but very strong chair with a sculptural shape and excellent comfort.

design:	FoersoM	&	hiort-lorenzen	Mdd

Attr Aktive Curve

CURVE verbindet harmonisch eine einzigartige Formgebung mit traditioneller Handwerkskunst: 

Der Stuhl ist aus Naturrattan gefertigt, der aus nachhaltigem Anbau stammt, und mit schwarzen 

Bändern verbunden. Ein leichter, aber sehr stabiler Stuhl mit skulpturalen Formen und gutem 

Sitzkomfort. 

13Pure/curVe



14 nest



eVerybody	
needs	a	

nest	
Award-winning multiple-use 

furniture, made of sustain-

able natural rattan. A 

sculptural construction 

combining lightness with 

great strength. Use NEST as 

a table, bench, footstool - or 

simply for decoration.

design:	FoersoM	&	hiort-lorenzen	Mdd

Jeder 
br aucht ein 

nest
Preisgekröntes, multifunktionales  

Möbelstück aus gebogenem 

Natur-Rattan, das aus nachhaltigem 

Anbau stammt. 

Eine skulpturale Konstruktion, die 

optische Leichtigkeit mit großer 

Robustheit kombiniert. NEST lässt 

sich als Tisch, Bank, Hocker – oder 

ganz einfach als Dekoration 

verwenden.

15nest
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	 	 siMPly	saVona

Simple and elegant dining chair in rattan and stainless steel. SAVONA is  

woven from rattan bark, which gives the chair extra strength and durability.  

The rattan is dyed using a special technique to emphasise the colour and  

give it a very natural look.  

	 	
Schlicht	und	einfach	SaVOna

Schlichter, eleganter Stuhl aus Rattan und Edelstahl. 

Der aus Rattanschale geflochtene SAVONA ist besonders 

stabil und strapazierfähig. Das in einer speziellen Technik 

durchgefärbte Material zeichnet sich durch ein 

schönes Farbspiel und einen sehr 

natürlichen Ausdruck aus. 

17saVona/share



Classic dining chair in dyed, hand-woven rattan bark and stainless steel.  

The woven seat gives a lightweight appearance whilst providing  

excellent ventilation and comfort.

	 	 coMFortable	casiMa	

Klassischer Stuhl aus Edelstahl und durchgefärbter, handgeflochtener 

Rattanschale. Die geflochtene Sitzfläche verleiht dem Stuhl 

optische Leichtigkeit und sorgt zugleich für gute  

Belüftung und tollen Sitzkomfort.

Der komfortable CaSIma 

18 casiMa/edge



	 	 light-uP

19casiMa/light-uP



craFt
Cane-line products are designed and developed in Denmark and 

hand-woven using the best materials available by skilled furniture-

makers in the Far East.

coMFort
Cane-line is designed to make life as comfortable for you as possi-

ble. Seating comfort is fantastic - and you can rest assured that 

Cane-line products are manufactured with respect for people and 

the environment. 

care
Cane-line is the first Nordic furniture company certified to both en-

vironment management standard ISO 14001 and the international 

standard for social responsibility, SA8000. The certification is your 

guarantee that you are buying furniture produced with social values 

and the environment in mind.

handwerKsKunst
Cane-line-Möbel werden in Dänemark entworfen und entwickelt 

und anschließend aus hochwertigsten Materialien in Fernost von 

kompetenten Handwerkern in Handarbeit geflochten.

KoMFort
Das Design von Cane-line ist darauf ausgerichtet, Ihnen das Leben 

so komfortabel wie möglich zu machen. Sie sitzen hervorragend – 

im Bewusstsein, dass Cane-line-Produkte mit Respekt vor Mensch 

und Umwelt produziert werden.

care
Cane-line wurde als erster nordischer Möbelhersteller sowohl nach 

der Umweltnorm ISO 14001 als auch nach dem Standard für  

soziale Verantwaortung SA8000 zertifiziert. Diese Zertifizierungen 

garantieren Ihnen, dass Sie Möbel erhalten, die umweltgerecht und 

sozialverträglich hergestellt werden.
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rattan	barK	/	rattanschale
Peeled bark from rattan. Sustainable  

material, dyed using a special technique to 

emphasize its natural look. Very light-

weight and durable. For cleaning and daily 

maintenance use a wrung cloth. A solution 

of white soap flakes and lukewarm water 

should be applied once to twice yearly to 

maintain the natural flexibility.

Rattanschale aus nachhaltigem Anbau, durchgefärbt mit einer 

speziellen Technik um das natürliche Farbspiel des Materials 

hervorzuheben. Extrem leicht und robust. Benutzen Sie einen 

gut ausgewrungenen Lappen für die tägliche Reinigung. Ein- bis 

zweimal jährlich sollte das Geflecht mit einer Lauge aus Seifen-

flocken und lauwarmem Wasser abgewischt werden um die 

natürliche Biegsamkeit zu erhalten.

rattan	/	rattan
Sustainable natural material. Rattan is  

a self-sowing palm species and is very  

pliable in its natural form. During produc-

tion it is stripped and sanded before  

bending it according to ancient craft tradi-

tions. Rattan is a very durable and wear-

resistant material. For cleaning and daily 

maintenance use a wrung cloth. Once to twice yearly clean with 

a solution of white soap flakes and lukewarm water wiping off 

extra fluid with a dry cloth.

Naturmaterial aus nachhaltigem Anbau. Rattan ist eine Palmen-

art mit Selbstaussaat und in seiner natürlichen Form sehr 

biegsam. Im Bearbeitungsprozess wird das Material entrindet 

und gesäubert bevor es nach alten Handwerkstraditionen in 

Form gebeugt wird. Rattan ist sehr langlebig und robust. Benut-

zen Sie einen gut ausgewrungenen Lappen für die tägliche 

Reinigung. Ein- bis zweimal jährlich mit einer Lauge aus lau-

warmem Wasser und Seifenflocken reinigen, überschüssige 

Seifenlauge mit einem weichen Tuch entfernen.

linoleuM/	linoleuM
A natural product based on organic mate-

rials. Before use, and later on a regular 

basis, the top must be treated with a care 

product for linoleum. For daily cleaning 

use a wrung cloth. Never use cleaning 

liquids with a high pH-value  (acidity). 

Ein natürliches Produkt aus organischem Material. Vor dem  

ersten Gebrauch, und danach regelmässig, muss die Linoleum-

platte mit einem hierzu geeigneten Pflegemittel behandelt 

werden. Für die tägliche Reinigung einen gut ausgewrungenen 

Lappen benutzen. Nie mit Reinigungsmitteln mit hohem  

pH-Wert (alkalisch) behandeln.

stainless	steel	/	edelstahl
Stainless steel. If necessary, shine up 

with a special stainless steel polishing 

fluid. 

Edelstahl. Falls nötig mit einem Spezial-

mittel für Edelstahl polieren.

PaPer	cord	/	PaPiergeFlecht
Hand-spun paper cord. A traditional  

natural material in Danish design furniture, 

now combined with stainless steel for an 

innovative look. For cleaning and daily 

maintenance use a wrung cloth. Once to 

twice yearly clean with a solution of white 

soap flakes and lukewarm water, wiping 

off extra fluid with a dry cloth.

In Handarbeit hergestelltes Papiergeflecht. Ein traditionsreiches 

Material für dänische Designikonen, in Kombination mit Edels-

tahl erzeugt es einen innovativen Stil. Für die tägliche Reinigung 

und Pflege mit einem gut ausgewrungenen Lappen abwischen. 

Ein- bis zweimal jährlich mit einer Lauge aus lauwarmem Wasser 

und Seifenflocken reinigen, überschüssige Seifenlauge mit  

einem weichen Tuch entfernen.

materials
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str aw	·	arMchair	Design by Foersom & Hiort-lorenzen mDD

stainless	steel,	bl acK	or	natur al	round	PaPer	cord.
edelstahl,	rund	PaPiergeFlecht	in	schwarz	oder	natur.
w58	x	d64	x	h81	cM,	sh45	cM

stainless	steel,	bl acK	or	natur al	Fl at	PaPer	cord.
edelstahl,	Fl aches	PaPiergeFlecht	in	schwarz	oder	natur.
w58	x	d64	x	h81	cM,	sh45	cM

7408 PU 

7408 Ps

7408 FU

7408 Fs

stainless	steel,	bl acK	or	natur al	round	PaPer	cord.
edelstahl,	rund	PaPiergeFlecht	in	schwarz	oder	natur.
w70	x	d73	x	h72	cM,	sh35	cM	

stainless	steel,	bl acK	or	natur al	Fl at	PaPer	cord.
edelstahl,	Fl aches	PaPiergeFlecht	in	schwarz	oder	natur.
w70	x	d73	x	h72	cM,	sh35	cM	

7409 PU 

7409 Ps

7409 FU

7409 Fs

straw · lounge	chair	Design by Foersom & Hiort-lorenzen mDD 

straw · chair	Design by Foersom & Hiort-lorenzen mDD 

stainless	steel,	bl acK	or	natur al	Fl at	PaPer	cord.
edelstahl,	Fl aches	rund	PaPiergeFlecht	in	schwarz	oder	natur.
w50	x	d64	x	h81	cM,	sh45	cM	

7407 FU 

7407 Fs

straw	·	chaiselounge	Design by Foersom & Hiort-lorenzen mDD 

stainless	steel,	natur al	Fl at	PaPer	cord.
edelstahl,	Fl aches	PaPiergeFlecht	in	natur.
w62	x	d142	x	h100	cM,	sh40	cM	

7411 FU

stainless	steel,	bl acK	or	natur al	round	PaPer	cord.
edelstahl,	rund	PaPiergeFlecht	in	schwarz	oder	natur.
w57	x	d49	x	h36	cM

stainless	steel,	bl acK	or	natur al	Fl at	PaPer	cord.
edelstahl,	Fl aches	PaPiergeFlecht	in	schwarz	oder	natur.
w57	x	d49	x	h36	cM

7309 PU 

7309 Ps

7309 FU

7309 Fs

straw · Footstool	Design by Foersom & Hiort-lorenzen mDD  
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casima	·	chair	Design by cane-line

stainless	steel,	tauPe	or	bl acK-natur al	r attan	barK.
edelstahl,	tauPe	oder	bl acK-natur al	r attanschale.
w48	x	d56	x	h92	cM,	sh45	cM

7415 et 

7415 es

twist	·	chair	Design by str anD+Hvass

stainless	steel,	bl acK-natur al	r attan	barK.
edelstahl,	bl acK-natur al	r attanschale.
w60	x	d61	x	h83	cM,	sh45	cM

7403 es

savona	·	chair	Design by cane-line

stainless	steel,	bl acK-natur al	r attan	barK.
edelstahl,	bl acK-natur al	r attanschale.
w58	x	d57	x	h84	cM,	sh45	cM

7413 es

savona	·	arMchair	Design by cane-line

stainless	steel,	bl acK-natur al	r attan	barK.
edelstahl,	bl acK-natur al	r attanschale.
w60	x	d57	x	h84	cM,	sh45	cM

7414 es

cUrve	·	chair	Design by Foersom & Hiort-lorenzen mDD

r attan,	natur al	with	bl acK	bindings.
r attan,	natur	Mit	schwarzen	bindungen.
w52	x	d60	x	h78	cM,	sh43	cM

7401 rUs

cUrve	·	lounge	chair	Design by Foersom & Hiort-lorenzen mDD

r attan,	natur al	with	bl acK	bindings.
r attan,	natur	Mit	schwarzen	bindungen.
w62	x	d76	x	h66	cM,	sh26	cM

7402 rUs
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r attan,	natur al.
r attan,	natur.
dia65	cM,	h42	cM

nest	·	stool/table	Design by Foersom & Hiort-lorenzen mDD

r attan,	natur al.
r attan,	natur.
dia130	cM,	h40	cM

nest	·	glass	toP
clear,	dia120	cM
Kl ar,	dia120	cM

cUsHions	For	nest

cushions	oF	Viscose	and	linen.	dry	clean	only.		
red,	blue,	grey	and	bl acK.
Kissen	aus	VisKose	und	leinen.	nur	cheMisch	reinigen.	
rot,	bl au,	gr au	oder	schwarz.

nest	·	stool	Design by Foersom & Hiort-lorenzen mDD

7320 rU

7321 rU

Po69 gg 

7320 y01 

7320 y02

7320 y03

7320 y04

24



b y78
b y79

a y70

seat cUsHion	For	str aw,	twist,	saVona	&	casiMa	
category a
y70 

coMPosite-leather	cushion	with	dirt-rePellent	surFace.
Kissen	aus	recycling-leder	Mit	schMutzabweisender	
oberFl Äche.

seat cUsHions	For	str aw
category b
y78  

category b
y79  

category a
y70  

 

nubucK	leather	–	a	toP	qualit y	calF	leather	with	a	VelVet y	
surFace	–	brown	or	bl acK.		
nubuK-leder	geFertigt	-	ein	hochwertiges	rindsleder	Mit	
einer	saMtigen	oberFl Äche	–	br aun	oder	schwarz.

coMPosite-leather	cushion	with	dirt-rePellent	surFace.		
Kissen	aus	recycling-leder	Mit	schMutzabweisender		
oberFl Äche.	

cUsHions	For	str aw	chaiselounge
category b
7411 y78  

category b
7411 y79 

nubucK	leather	–	a	toP	qualit y	calF	leather	with	a	VelVet y	
surFace	–	brown	or	bl acK.
nubuK-leder	geFertigt	-	ein	hochwertiges	rindsleder	Mit	
einer	saMtigen	oberFl Äche	–	br aun	oder	schwarz.
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eDge	·	eXtension	table	with	2	eXtension	leaVes

1	eXtension	leaVe.
1	zusatzPl atte.					
270	x	100	cM,	h74	cM

2	eXtension	leaVes.					
1	zusatzPl atte.	
330	x	100	cM,	h74	cM

Design by str anD+Hvass

stainless	steel	Fr aMe	with	bl acK	linoleuM	table	toP.		
edelstahlr ahMen	Mit	schwarzer		linoleuMPl atte	.			
210	x	100	cM,	h74	cM

5031 st
P031 lis

sHare	·	dining	table
stainless	steel	FraMe	with	grey	ceraMic	table	toP.
edelstahlrahMen	Mit	grauer	KeraMiKPlatte.
210	x	100	cM,	h75	cM

5091 st 
P091 cg

stainless	steel	FraMe	with	white	Frosted	glass	toP.
edelstahlrahMen	Mit	tischPlatte	aus	weiss	geÄtzteM	glas.
160	x	100	cM,	h75	cM

Design by cane-line

5092 st
P092 gw

PUre	·	dining	table
stainless	steel	FraMe	with	Fiber	concrete	table	toP.
edelstahlrahMen	Mit	tischPlatte	aus	Fiberbeton.
100	x	100	cM,	h75	cM

5088 st
P093 Fb

stainless	steel	FraMe	with	Fiber	concrete	toP.
edelstahlrahMen	Mit	tischPlatte	aus	Fiberbeton.
210	x	100	cM,	h75	cM

Design by Foersom & Hiort-lorenzen mDD

5086 st
P099 Fb
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ligHt-UP	·	Floor	laMP
Floor	l aMP	,	Fibre	gl ass	coMPosite,	white.
stehl aMPe,	Fibergl asKoMPosit,	weiss.
dia38	cM,	h117	cM

Floor	l aMP	,	Fibre	gl ass	coMPosite,	white.
stehl aMPe,	Fibergl asKoMPosit,	weiss.
dia42	cM,	h150	cM	

Design by cane-line

7710 w 

aluMinuM,	white.
aluMiniuM,	weiss.
dia52,	h58	(with	handle/Mit	griFF)

Design by str anD+Hvass

5066 aw

7711 w

on-tHe-move	·	tray-/side	table
aluMinuM,	anthr acite.
aluMiniuM,	anthr azit.
dia52,	h58	(with	handle/Mit	griFF)

5066 ag

541                      601
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