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Möbel und Accessoires: So schön kann draußen sein

[outdoor ]

Sinnliche

Lebensräume
<<

Solpuri trägt mit seinen exklusiven OutdoorMöbeln das Leben nach draußen. | ADVERTORIAL

Wohlfühlen steht bei der modularen
Outdoor-Lounge „Caro“ an erster
Stelle – ob am Pool oder auf der
Terrasse.

Das Leben nach draußen zu tragen
und neue, sinnliche Lebensräume zu
erschließen, hat sich das Unternehmen
Solpuri zur Aufgabe gemacht. Die Outdoor-Möbel stellen dabei eine Symbiose
aus Design und Qualität dar, denn sie
werden aus hochwertigen Materialien im
Zusammenspiel mit modernen Fertigungstechniken und traditioneller Handwerkskunst hergestellt. Dabei ist ein
schonender Umgang mit Ressourcen
eine Selbstverständlichkeit.
So auch bei der modularen OutdoorLounge „Caro“, die aus der Feder des
renommierten Design-Büros Hoffmann
Kahleyss Design stammt. Die in Anthrazit
beschichteten Aluminiumrahmen sind
aufwendig mit dem „String Flex“-Out-

Der Tisch „Elements“ zeichnet sich durch seine
reduzierte Formensprache, seinen modernen
Materialmix und die große Auswahl an neutralen und
ausdrucksstarken Farbtönen aus. Fotos: Solpuri

door-Seil in Anthrazit umwoben. Für den
puren Outdoor-Luxus sorgen zudem
die tiefen Sitzkissen und lässigen Wurfkissen. „Mit ,Caro‘ wollten wir Großzügigkeit und Lässigkeit vermitteln“, erklärt
Designer Christoph Kahleyss die Intention
hinter der Kollektion. So lässt sich mit
sechs unterschiedlichen Sofa-Elementen
– Récamiere, Anbaumodul und Eckmodul jeweils in zwei Ausführungen –
eine Vielzahl an Arrangements kreieren.
Komplettiert wird „Caro“ schließlich
durch einen Lounge-Sessel sowie zwei
unterschiedlich hohe Lounge-Tische mit
optisch leichten Tischplatten in verschiedenen Keramik- und Dekton-Ausführungen. Über 20 Stoffvarianten für die Sitzund Wurfkissenbezüge, die auch miteinander kombiniert werden können, bieten
zudem die Möglichkeit, die eigene
Wunschlösung zu gestalten.
Für das Esszimmer im Grünen zeigt
Solpuri unter anderem die Tischserie
„Elements“. Charakteristisch sind die
breiten, massiven Tischbeine, die zum
einen physische Stabilität garantieren und
zum anderen eine optische Solidität
erzeugen. Die Variable bei „Elements“
sind die Tischplatten. Sie sind ein- oder
mehrteilig in Keramik oder Lavastein
erhältlich. Während die Platten aus Keramik in zehn dezenten Grau- und Naturtönen das anthrazitfarbene Gestell des

Der Dining-Sessel „Basket“ macht
nicht nur draußen eine gute Figur,
sondern ist durchaus auch im
Esszimmer ein Blickfang mit
Wohlfühlcharakter.

Tischs ergänzen, bekennt der Lavastein
Farbe. Die handgefertigten Fliesen, die
jede für sich ein Unikat darstellt, sind in
den Farben Turquoise, Red, Royal Blue
und Gold glänzend lasiert erhältlich.
Ein stilvolle Ergänzung zu „Elements“ stellt
schließlich der Dining-Sessel „Basket“
dar. Seine semi-transparente Sitzschale
wird von einer luftig leichten Konstruktion
aus flachen, breiten, unregelmäßig angeordneten Aluminiumbändern definiert.
Dabei gibt ihre Konstruktion Halt und
Unterstützung und vermittelt ein umhüllendes Gefühl. Sitzkissen mit offenen
oder geschlossenen Seiten in über 20
Ausführungen komplettieren den DiningSessel.
Diese kleine Auswahl aus dem SolpuriProgramm macht deutlich, dass die
Möbel des Unternehmens aus Oberhaching abseits des Mainstreams sind und
nicht nur den privaten Garten schmücken,
sondern ebenso den Außenbereich eines
Hotels oder Restaurants geschmackvoll
ausstatten. bs
www.solpuri.com |
gardiente | Obergeschoss | Stand 101
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