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Firmenjubiläum in Afalterbach
Das Familienunternehmen Stern feiert in diesem Jahr sein 70. Firmenjubiläum.  

Begonnen hatte alles 1947, als Udo Stern ein kleines Geschäft im Zentrum von  

Ludwigsburg gründete. Das Kerngeschäft erstreckte sich damals auf den Verkauf 

 von Hausrat, Eisenwaren, Elektroartikeln sowie Öfen und Herden. 1965 erfolgte 

schließlich die Konzentration auf den Handel mit Garten- und Freizeitmöbeln, bevor 

das Unternehmen 1985 seine ersten eigenen Produkte entwickelte und produzierte. 

2008 erfolgte schließlich die Eintragung von Stern als Markenname. Heute engagie-

ren sich rund 80 Mitarbeiter am Firmensitz in Afalterbach für 500 Händler in 25 Län-

dern – und das mit einem Ziel:  anspruchsvolles Design, Qualität und Funktionalität 

für unbeschwerte Momente unter freiem Himmel. 

Im eigenen Designstudio oder in Zusammenarbeit mit externen Designern entstehen 

Produkte, die auch häufig in der gehobenen Hotellerie und Gastronomie zum Einsatz 

kommen. Dazu wurde 2008 eine eigene Objekt-Sparte aufgebaut. Das Produktpro-

gramm erstreckt sich über leichte Aluminiummöbel, puristische Formen bei Edelstahl 

bis hin zu klassischem Geflecht oder Teak. Ein Highlight der Vielseitigkeit nimmt das 

Stern-Tischsystem ein – es ermöglicht aus diversen Gestellen und Platten ganz indi-

viduelle Kombinationen. Sortimentsergänzungen wie Auflagen, Schutzhüllen und  

Accessoires runden das Angebot ab.

Die unverwechselbare Optik des Lounge-Sessels „Wave“ ist geprägt durch 

schwebende Leichtigkeit. Dabei trägt ein filigranes kubisches Gestell aus 

Edelstahl die geschwungene Sitzfläche, bei der Sitz und Rücken wie ein 

verdrehtes Band geflochten sind. Die weit auslaufenden Armlehnen 

verleihen „Wave“ einen Hauch von Eleganz. Foto: Solpuri | www.solpuri.com

Das „Pavillion Daybed“ von Tribú stammt aus der Designfeder 

von Monica Armani. Dabei wurde ein klassisches Himmelbett mit 

einem schlanken pulverbeschichteten Aluminiumrahmen 

ergänzt, der in drei Farben erhältlich ist. Der Rücken und der 

Himmel können wahlweise mit Latten aus Teakholz bzw. Alumini-

um oder dem „Sunvision“-Tuch, einer patentierten Textilart, die 

Sonnenstrahlen filtert, ohne das Sonnenlicht komplett zu 

blockieren, versehen werden. Die strapazierfähige Sitzfläche in 

„Batyline“ kann um zwei bequeme, regen- und UV-beständige 

Outdoor-Kissen ergänzt werden. Ein praktischer Beistelltisch 

und transparente Vorhänge runden schließlich das Angebot ab. 

Foto: Tribú | www.tribu.com/de


