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Garten
Aktuell

Frühlingszauber
Voller Tatendrang geht es in die schönste Saison des Jahres.

Aktuell Schaufenster

Dicke Maschen

Was haben wir es vermisst, das
Wohnzimmer im Grünen! Doch
jetzt können wir endlich wieder das
Leben im Freien stilvoll genießen.
Unverzichtbar sind dafür neue Möbel,
die so schick sind wie nie.

Zwei rechts, zwei links, eine fallen lassen:
Inspiriert von klassischen Strickmustern zeigt
sich die Outdoor-Kollektion KOBO mit grober
und luftiger Maschenoptik in Greige und Anthrazit. Per Handarbeit wird das Material Masche
für Masche über das Aluminiumgestellt geflochten.
Das Design erinnert an einen luftig gestrickten
Grobstrickpullover. Farblich abgesetzt
Polster setzen stimmungsvolle Akzente.
Web-Wegweiser manutti.com
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Couchen deluxe für entspannte Momente
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Mit der Lounge-Serie Royal wird die Terrasse zum neuen Lieblingsplatz. Die Möbel überzeugen durch eine schlichte Optik
und zaubern Gemütlichkeit auf die Terrasse. Das modulare
System bietet Flexibilität bei der Terrassengestaltung und
kann an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden.
Für extra Komfort sorgt die „bewegliche“ Kopfstütze, die mit
einem einfachen Handgriff nach oben verstellt werden kann.
Wie auch immer die verschiedenen Elemente angeordnet
werden − die Serie Royal bietet jederzeit einen entspannten
Sitzplatz im Garten.
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Bitte Platz
nehmen!

Web-Wegweiser kettler.de
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Stilvoll genießen
Speziell für den dauerhaften Einsatz im Freien entwickelt, stellt
die Möbelkollektion CARLO eine
neue Generation der Outdoormöbel dar: Der QuickDryFoam®
saugt Regenwasser und Feuchtigkeit nicht auf, sondern leitet sie
umgehend aus der Polsterung
heraus. Schimmel- und Geruchsbildung sind ausgeschlossen −
auch nach einem Regenschauer
trocknen die Möbel im Nu. Unterstützt wird diese Funktion durch den in unterschiedlichen Farben erhältlichen Bezugsstoff Sunbrella®. Da er wasserdurchlässig
und waschbar ist, ist er besonders pflegeleicht, zudem noch sehr strapazierfähig.

Zum Titelfoto
Der Basket Dining Sessel bringt mit seiner
Leichtigkeit des Designs Stil in jedes
Zuhause − egal ob drinnen oder draußen.
Basket verfügt über eine semi-transparente
Sitzschale, die von einer luftigen Konstruktion aus unregelmäßig angeordneten Aluminiumbändern definiert wird. Passgenaue
Sitzkissen, wahlweise mit offenen oder
geschlossenen Seiten in über 20 Ausführungen, runden diesen Hingucker ab. Zusammen mit dem neuen Esstisch Rock, dessen
Keramiktischplatte in vier Farbvarianten
erhältlich ist, lässt sich mit Basket ein wunderschönes Freiluft-Esszimmer für den
Sommer kreieren.

Web-Wegweiser ﬁnk-shop.com

Sieht nicht nur gut aus

Bitte Sicherheitsgurt anlegen!
Schaukelstuhl STRAP ist dank seines außergewöhnlichen Designs
und seiner Materialauswahl ein
Hingucker. Um sein Gestell aus
Stahl und Holz werden in Handarbeit und mit einer besonderen
Technik Sicherheitsgurte aus
Polypropylen gewickelt. Damit
ist er absolut wetterfest und
sowohl im Innenbereich als auch
im Garten und auf der Terrasse einsetzbar. Durch die ergonomische Formgebung
und die Materialbeschaffenheit der Gurte passt sich der Stuhl perfekt an und
bietet einen hohen Sitzkomfort.

Zu neuem Leben
erweckt
1959 entwarf die dänische Architektin und
Professorin Bodil Kjær eine umfangreiche
Möbelserie, die sowohl für den Gebrauch
im Gebäude als auch im Freien geeignet ist.
Die klare und präzise Serie wurde mit einem
engen Bezug zur umgebenden Architektur
entwickelt. Sie trägt den treffenden Namen
Indoor-Outdoor und ergänzt ab sofort die
Kollektion klassischer Designermöbel von
Carl Hansen & Son. Die Serie Indoor-Outdoor umfasst einen Lounge-Stuhl mit
einem kleinen Tisch in passender Größe,
einen Esstisch, einen Esstischstuhl, eine
Zweisitzerbank, eine Hängebank und eine
Sonnenliege.
Web-Wegweiser carlhansen.com

FOTO: CARL HANSEN & SON

Web-Wegweiser acamp.de

Web-Wegweiser solpuri.com
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Drei Aspekte sind für Senioren
bei der Auswahl von Möbeln
für Garten und Terrasse entscheidend: Komfort, Funktionalität, Pflegeleichtigkeit. In
puncto Komfort sollten ältere
Menschen bei Stühlen und Liegen vor allem auf erhöhte Sitzund Liegeflächen achten, weil
es das Hinsetzen und Aufstehen erleichtert. Auch ein geringes Gewicht der Möbel ist ein Pluspunkt. Aluminium-Möbel wie die Serie urban sehen nicht nur gut aus, sondern lassen sich auch
leicht heben oder verschieben. Trotzdem sind sie sehr stabil. Spezielle Beschichtungen machen sie widerstandsfähig gegen Wind und Wetter.

Web-Wegweiser tingo-living.com
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