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MARKTPLATZ : OUTDOOR LIVING

Das Lounge-Feeling ergänzt 

solpuri mit einer raffinierten 
Neuheit: Der Caro Dining 

Sessel erweitert die von Hoff-

mann Kahleyss Design für den 

Outdoor-Spezialisten entwickel-

te Caro Outdoor Lounge. Wird 

Caro von einer gerundeten 

Silhouette und einem filigranen 
Rautengeflecht geprägt, die 
Großzügigkeit und Lässigkeit 

vermitteln, lassen sich die Caro Dining Sessel besonders gut mit den 

solpuri Esstischen Elements, Soft, Fly und Rock kombinieren und 

bieten so ein luxuriöses Sitzerlebnis. Die gesamte Caro Kollektion 

besticht in der Saison 2020 zudem in einer hellen Farbvariante in 

edlem Weiß mit silbergrauen Geflecht.
www.solpuri.com

Eine Fülle an Highlights hat Apple Bee im Talon. „Condor dining“ 
begeistert dabei mit schlanker, cooler Anmutung, die sich sowohl 

in den Sesseln wie auch dem Tischrahmen zeigt. Gefertigt aus 

matt-schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium als Basismate-

rial, ergänzen die speziellen wetterfesten BEE WETT® Kissen mit 

grober Webstruktur, aber softem Touch für optimalen Komfort das 

Set. Im Duett mit der wunderschön geschwungenen Sesselrückseite 

sowie Tischplatte und Armlehnen aus natürlichen Teak punktet die 

Neuheit mit gemütlichem warmem, modernen Look.

www.applebee.nl

Ein einzigartiges Grill-

Sortiment bietet everdure by 

heston blumenthal – und mit 

FUSION das Beste aus zwei 

Grillwelten: Siebenfach mit 

internationalen Auszeichnungen 

für Design und Funktion/

Innovation ausgezeichnet, serviert 

der Grill den Komfort eines Gasgrills 

und den typischen Geschmack sowie 

zugleich das faszinierende Erlebnis des 

Holzkohlegrillens. Die Kohle 

wird dank der 1.400 W starken 

Heizspirale per Knopfdruck 

gezündet, der Grill ist in nur zehn 

Minuten einsatzbereit und durch die versenkbare, 

offene Rotisserie zelebriert man ein multisensorisches 
Grillerlebnis. Für die Reinigung wird einfach die porzellan-

emaillierte Grillwanne mit den Ascheresten entnommen.

www.everdurebyheston.de

Aus einem besonderen Gefühl 

sind die Formen und Elemen-

te von „Alpenblick“ von MBM 
entstanden. Das spezielle Feeling 

grüner Wiesen und entspann-

ter Atmosphäre in der Bergwelt 

fängt das Unternehmen nicht 

nur ein und übersetzt es gekonnt 

in Möbel, vielmehr ist „Alpen-

blick“ auch für genau diesen 
Moment totaler Ausgeglichen-

heit und Entspanntheit geschaf-

fen worden. Tisch und Stühle 

sind aus dem besonderen, nach-

haltigen Material Resysta gefer-

tigt, das zu rund 60 % aus Reis-

hülsen besteht, 100 % recycelbar 

und witterungsbeständig ist.

www.mbm-moebel.de

www.resysta.de

Kochen im Freien definiert OFYR neu. Mit ihrem faszinierenden 
Design ziehen die Koch- und Grillgeräte alle Blicke auf  sich und 

machen das Kochen zum gemeinsamen Erlebnis mit Show-Cooking-

Faktor. Die runde Form der OFYR Kochgeräte erinnert an eine 

traditionelle Feuerstelle, die kegelförmige Konstruktion sorgt schnell 

für Feuer und die große Oberfläche bietet viel Platz für kulinarische 
Köstlichkeiten, die dank der verschiedenen Hitzezonen, die mit 

den Kochgeräten erzeugt werden können, ganz leicht präzise und 

gesund auf  den Punkt zubereitet werden können.

www.ofyr.at

Für formschönes

Dining

SCHICKE GEMÜTLICHKEIT

Ausgezeichnetes Genuss-Erlebnis
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