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BAD & DESIGN

MÖBEL & INTERIEUR

FOOD -TRENDS

Erlaubt ist,
was gefällt

Emotionen im
Wohn(t)raum

Was auf den
Teller kommt

Exklusiver Schattenspender
Funktionalität und Ästhetik verbindet der neue Freiarm-Schirm „Aura“
von Glatz: Dank des Seitenmastes ist die gesamte großzügige Fläche unter
dem Schirmdach nutzbar, wobei dieses nicht nur höhenverstellbar ist, sondern auch um 360° gedreht und bei tief stehender Sonne zusätzlich geneigt
werden kann. Der Seitenmast aus Eukalyptusholz sorgt für eine edle Optik
und verfügt über einen stabilen und langlebigen Aluminiumkern für beste
Windstabilität. Erhältlich in unterschiedlichen Größen sowie 16 neuen StoffFarben fügt sich der exklusive Schattenspender in jedes Ambiente perfekt ein.

Farbtupfer

Multitalent

Ergänzend zu den klassischen Farben
Weiß und Granit bietet Lechuza seine UVund witterungsbeständigen Gartenmöbel
jetzt auch in warmem „Mokka“, frischem
„Apfelgrün“ und knalligem „Scarled Rot“
an und setzt damit Akzente im Gastgarten.
Die komfortablen Stühle mit luftdurchlässiger Flechtstruktur punkten neben
ihrer Optik durch besten Sitzkomfort
und lassen sich platzsparend stapeln. Die
dazu passenden Esstische sind in zwei
Größen mit einer Tischplatte aus Sicherheitsglas oder HPL-Platte erhältlich.

Caravita ist ein Unternehmen der
Warema-Gruppe und Spezialist für maßgefertigte Sonnenschirme sowie Sonnensegel. Eines der erfolgreichsten Produkte
von Caravita ist der Sonnenschirm „Big
Ben“, der mit seinem eleganten Erscheinungsbild eine einladende Atmosphäre
schafft – auf der schmalen Terrasse eines
Straßencafés ebenso wie im großzügigen
Poolbereich exklusiver Hotelanlagen. Er
verfügt über ein robustes Gestänge und
ist in vielen Formen und über 50 Größen
(bis zu 7 Meter Spannweite) erhältlich.
Für noch mehr Gemütlichkeit im Freien
sorgt die optionale Ausstattung des „Big
Ben“ mit dem unauffällig in die Streben
integrierten Lichtsystem „Elegance“ und
abnehmbaren Heizstrahlern.

die mit ihrem filigranen Untergestell aus
matt beschichtetem Aluminium ebenso
zeitlos wie vielseitig sind. „Solpuri grid“
ist in drei verschiedenen Höhen mit unterschiedlich großen Tischplatten in Teak bzw.
in drei HPL-3D Ausführungen erhältlich.

Licht & Schatten

Zeitloses Design
Seit 2006 ist Solpuri Designer und
Hersteller exklusiver Outdoor-Möbel, die
die Lebensenergie der Sonne mit der Klarheit gelungener Gestaltung verbinden. So
ist etwa „grid“ eine Kollektion runder Beistelltische in trendigem Industrial Design,
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Als Spezialist für gesamtheitliche designorientierte Terrassen-Lösungen bietet
Sonnenwerk mit dem Modell „Pyramid“
einen neuen innovativen Sonnenschirm
mit max. Größe bis 10 x 10 m an: Außen
wie innen mit einer integrierten LEDTechnologie ausgestattet, ist er im geschlossenen Zustand als beleuchtete Werbefläche nutzbar. Die komfortable Seiltechnik ermöglicht ein Aufspannen ganz
ohne Kraftaufwand, während die automatische Verschließung mit integrierten
Magneten eine gesonderte Schutzhülle
obsolet macht.
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