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Die neue modulare Outdoor-Lounge 

„Caro“ von solpuri bietet ein luxuriö-

ses Sitzerlebnis für entspannte Tage 

und gemütliche Sommernächte. Die 

in Anthrazit beschichteten Alumini-

umrahmen sind aufwendig mit String 

Flex Outdoor-Seil umwoben und 

verleihen eine zeitlos-elegante Note.

Als Weiterentwicklung der „Wing  

Collection“ zeigt sich „Wing light“ als eine 

moderne Serie, die den Outdoorbereich 

hochwertig gestaltet. Sessel, Relax-Sessel 

und Hocker setzen neue Akzente mit 

ihrem offenen Flechtwerk. Sie bieten 

sich an, mit ihrer besonderen Leichtigkeit 

zum Lieblingsstück im Garten zu werden. 

werden. Von Fischer Möbel.
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Die schlichte Formgebung der Bank aus der Serie „Timber“ wird 

unterstrichen durch die geschmackvolle Materialauswahl aus zer-

tifiziertem Teakholz in modernem Vintage-Grau. Die Gestelle sind 

aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und bilden eine stabile Basis. 

Maße: 260 x 61,2 x 90 cm, ca. 1.150 Euro, von Tingo Living.

Luftig und leicht wirkt der „Sky“ Stapelsessel mit seinem kubischen Design und der 

geschwungenen Sitzschale. Die Softex-Bezüge sind Ton in Ton auf die Rahmenfarbe abge-

stimmt. Einen schönen optischen Kontrast bildet die rechtwinklig umlaufende Armlehne 

aus Teakholz. Der Esstisch „Rock“ ist extravagant mit seiner massiv wirkenden Keramiktisch-

platte und seinen schräg angeordneten Tischbeinen aus pulverbeschichtetem Aluminium in 

Anthrazit. Er ist in der imposanten Größe 280 x 100 cm erhältlich. Alles von solpuri.





Erwärmend

Der „FireGlobe“ sorgt, wenn es kühl wird, für 

Wärme und lädt dazu ein, näher zusammen-

zurücken. Aus pulverlackiertem Stahl. Mit 

dem passenden Rost lässt sich die „FireGlo-

be“ Feuerschale ganz einfach in einen Grill 

verwandeln. Alles von Eva Solo.

Der Loungechair aus der Serie „Caro“ von 

solpuri bietet ein luxuriöses Sitzerlebnis für 

lange Sommernächte. Eine tolle Atmosphäre 

schaffen Feuerschale und Windlicht.

42 Outdoor Living





solpuri • www.solpuri.com



Design und die Herstellung von solpuri-Garten-

möbeln. „Wir wollen unseren anspruchsvollen 

Kunden ein rundum stimmiges Konzept für das 

PROMOTION
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THE ART OF SUMMER

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

luxuriösen Lebensstil mit gutem Gewissen. 

Outdoormöbel von solpuri – ein Lebensgefühl

In einer Zeit, in der die Zeit selbst zum Luxus-

objekt wird, wachsen auch die Ansprüche an den 

Lebensstil. Auf der Suche nach Ruhe und inne-

re Einkehr, qualitativ wertvoller Zeit allein oder 

in Gemeinschaft wird das Leben im Freien – im 

Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse – neu 

entdeckt und gern luxuriös gestaltet. solpuri weiß 

um die Sehnsucht nach unbeschwertem Lebens-

gefühl und entwirft Outdoormöbel, die jede Emo-

tion ansprechen – den Wunsch nach Ästhetik und 

Schönheit, nach Langlebigkeit und Wertigkeit, 

nach Komfort oder danach, etwas für unsere Welt 

zu tun und ihre Ressourcen schonend zu behan-

deln.

Werte und Wertigkeit

Ob Lifestyle, Lebensstil oder Joie de vivre – ge-

meint ist ein und dasselbe, auch wenn es sich im 

Einzelnen oft unterscheidet, was die eigene Le-

bensart kennzeichnet. Nicht nur deshalb fließen 

komplexe Gedanken und Überlegungen in das 

Der BASKET Dining 

Sessel bringt mit seiner 

Leichtigkeit des Designs 

Einzigartigkeit und Stil in 

jedes Zuhause – egal ob 

drinnen oder draußen.

Die ELEMENTS Tischserie ist in einem 

zeitlos geradlinigen Design gehalten.  

Das Erscheinungsbild dieser Tische ist 

von breiten, massiven Tischbeinen 

geprägt, die zum einen physische  

Stabilität garantieren und zum anderen 

eine optische Solidität erzeugen. 
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Leben draußen liefern, ohne Kompromisse“, er-

klärt Christof Schulte-Pinardon, einer der beiden 

Firmengründer und Geschäftsführer von solpuri.

Und so produziert solpuri ausgereifte, langlebige 

Möbel-Kollektionen in zeitlos puristischem De-

sign für den Außenbereich. Bei der Konzeption 

und Entwicklung der Möbel wird dabei größter 

Wert auf einen schonenden Umgang mit Ressour-

cen gelegt und so sind alle von solpuri verwen-

deten Materialien schadstoffarm und recyclebar. 

Hochwertige und dezent angebrachte Verschrau-

bungen ermöglichen das Demontieren und Aus-

tauschen einzelner Baugruppen und gewähr-

leisten damit eine lange Lebensdauer der Möbel. 

Dank der durchdachten und hochwertigen Ver-

arbeitung können Bespannungen und Geflechte 

auch nach Jahren problemlos ausgetauscht und 

repariert werden – Umweltschutz pur.

Von der Vision zur Wirklichkeit: ausge-

zeichnetes Design

Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit: Das sind 

die Werkstoffe, aus denen solpuri mit Liebe zum 

Detail und besonderer Sorgfalt ebenso innova-

tive wie langlebige Outdoormöbel entwirft. Die 

vielfach ausgezeichneten Entwürfe der solpuri 

Designer tragen das Leben nach draußen und er-

schließen dort neue, sinnliche Lebensräume. Dies 

manifestiert sich in der Formensprache ebenso 

wie in der Auswahl der Materialien: Ob Teak, Ge-

flecht, Edelstahl und Aluminium – Komponenten, 

Formen und Funktion sind harmonisch aufeinan-

der abgestimmt.

Zertifiziertes Teakholz für nahezu ewige 

Lebensdauer

Das Teakholz für die solpuri Möbel wächst auf 

ausgesuchten Plantagen Asiens, die bewusst nach 

ökologischen und sozialen Kriterien der Nachhal-

tigkeit arbeiten. Die verwendeten Holzkompo-

nenten werden fair gehandelt, und die Lieferanten 

sind dafür vom Deutschen TÜV zertifiziert. Das 

Holz ist natürlich gewachsen und frei von Che-

mikalien verarbeitet worden. Damit erfüllt es die 

höchsten Ansprüche von solpuri an Qualität und 

Langlebigkeit.

Egal ob am Pool oder auf der Terrasse, 

die neue modulare Outdoor-Lounge 

CARO bietet ein luxuriöses Sitzerlebnis 

für entspannte Tage oder gemütliche 

Sommernächte und lässt in puncto 

Wohlfühlfaktor und Komfort keine 

Wünsche offen. 

„Design ist die Kunst, Schönheit und Funktio-

nalität mit höchstem Komfort zu vereinen. In 

Zusammenarbeit mit renommierten Designern 

schaffen wir zeitlos puristische Möbel für die 

schönen Momente unter freiem Himmel.“  

Christof Schulte-Pinardon


