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PROMOTION

Ein Lebensgefühl:
Outdoormöbel von solpuri

manifestiert sich in der Formensprache ebenso
wie in der Auswahl der Materialien: Ob Teak, Geflecht, Edelstahl, Aluminium oder Rattan – Komponenten, Formen und Funktion sind harmonisch aufeinander abgestimmt.

Zertifiziertes Teakholz für nahezu ewige
Lebensdauer

solpuri produziert bis ins kleinste Detail durchdachte Outdoormöbel und verbindet einen zeitgemäßen, luxuriösen

Das Teakholz für unsere Möbel wächst auf aus-

Lebensstil mit gutem Gewissen.

gesuchten Plantagen Asiens, die bewusst nach
ökologischen und sozialen Kriterien der Nachhaltigkeit arbeiten. Die von uns verarbeiteten Holzkomponenten werden fair gehandelt, und unsere

Wie aus einem Stück gegossen präsentiert sich der SOFT Tisch in
schmalem, raffinertem Rahmenprofil mit kantigen Außenseiten, die
nahtlos in weich gerundete Innenseiten und Tischbeinverbindungen übergehen. Die Tischgestelle aus Aluminium tragen wahlweise
Keramik- oder HPL-Tischplatten und sind in unterschiedlichen Größen
erhältlich. Das Design vom Stapelsessel SOUL ist geprägt von einer
durchgehenden, sanft geschwungenen, ergonomisch geformten
Sitzschale, welche getragen wird von einem geradlinigen AluminiumGestell. Markant sind die fliegende Armlehne, wahlweise mit taktilen
Teak- oder farblich passenden Aluminium-Applikationen sowie die
aufwendigen Profile mit handschmeichlerischen Rundungen.

Lieferanten sind dafür vom Deutschen TÜV zertifiziert. Das Holz ist natürlich gewachsen und
frei von Chemikalien verarbeitet worden. Damit
erfüllt es unsere höchsten Ansprüche an Qualität
und Langlebigkeit.
Charakteristisch für TIMBER sind die in der natürlichen Form eines Baumstammes belassenen Außenkanten der massiven und durchgehenden Teakplatte.
Getragen wird die Tischplatte von soliden Beinen
aus Aluminium, die in einer umgekehrten V-Form
angeordnet sind. Jede Teakplatte ist ein Unikat mit
naturgegebener Maserung sowie individuellem
Kantenverlauf und lebt von seiner Patina.

GRID ist eine Kollektion runder Beistelltische in trendigem Industrial Design in drei
verschiedenen Höhen und drei unterschiedlichen Größen. Die Tischplatten – wahlweise
aus HPL oder durchgehendem Teakholz
– werden getragen von einem filigranen,
transparenten Untergestell aus Aluminium.
Als Beistell-, Lounge- oder Bistrotisch ergänzt
GRID ein jedes Outdoor-Arrangement.

Ob Lifestyle, Lebensstil oder Joie de vivre – ge-

und Entwicklung der Möbel wird dabei größter

meint ist ein und dasselbe, auch wenn es sich im

Wert auf einen schonenden Umgang mit Ressour-

Einzelnen oft unterscheidet, was die eigene Le-

cen gelegt. So sind alle verwendeten Materialien

bensart kennzeichnet. Nicht nur deshalb fließen

schadstoffarm und recyclebar. Dank der durch-

komplexe Gedanken und Überlegungen in das

dachten, hochwertigen Verarbeitung können Be-

Design und die Herstellung von solpuri-Garten-

spannungen und Geflechte auch nach Jahren pro-

möbeln. „Wir wollen unseren anspruchsvollen

blemlos ausgetauscht und repariert werden.

Kunden ein rundum stimmiges Konzept für das
Leben draußen liefern, ohne Kompromisse“, erklärt Christof Schulte-Pinardon, einer der beiden

Von der Vision zur Wirklichkeit:
ausgezeichnetes Design

Firmengründer und Geschäftsführer von solpuri.
Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit: Die vielUnd so produziert solpuri ausgereifte, langlebige

fach ausgezeichneten Entwürfe der solpuri De-

Möbel-Kollektionen in zeitlos puristischem De-

signer tragen das Leben nach draußen und er-

sign für den Außenbereich. Bei der Konzeption

schließen dort neue, sinnliche Lebensräume. Dies

1

Outdoor Living

Lebensfreude trifft Design
BLOCC ist ein kubischer Block, bestehend aus zwei massivem Teakholz-Hälften. Jeder Kubus ist ein Unikat und lebt
von seiner naturgegebenen Maserung. BLOCC kann als
Beistelltisch, Ablagefläche oder Sitzgelegenheit verwendet
und so in jedes Outdoor-Arrangement integriert werden.
BUTLER ist eine praktische, mobile Arbeitsstation in zeitlosem Design mit vielen Funktionen.
Der Küchenwagen – bestehend aus einem
Edelstahlgestell und Teakmodulen – bietet Arbeitsflächen für die Zubereitung von Speisen,
Ablage- und Aufbewahrungsmöglichkeiten
von Küchenutensilien, einen Getränkekühler
und darüber hinaus viele weitere nützliche
Accessoires. BUTTLER ist der ideale Begleiter
für das Grillen oder Feiern im Freien.

Design ist das Spiel mit Formen, Farben und Materialien, die Kunst, Altes mit Neuem zu verbinden
und damit neue Trends für das Leben draußen zu
setzen. Es sind die bewusst gewählten Gegensätze,
die der solpuri Kollektion ihren eigenen Charakter

BOXX ist ein modulares Loungeprogramm in kubischen Design. Dabei wird die einladende Polsterlandschaft getragen
von einem boxartigen Untergestell aus Aluminium, auf welchem die Rückenelemente nach persönlichen Wünschen
montiert werden können. Die Sitzmodule sind mit einer
Höhenverstellung ausgestattet und können so nach Wunsch
auf Lounge- oder Dining-Höhe montiert werden, zudem
bieten sie einen praktischen Stauraum für die Polster.

verleihen – massive Leichtigkeit, zeitlose Moderne, kühle Gemütlichkeit und schlichte Eleganz.

solpuri GmbH
Pöttinger Str. 21a
82041 Oberhaching
www.solpuri.com
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2

solpuri • www.solpuri.com

4 Seasons Outdoor • www.4seasonsoutdoor.de

