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OUTDOOR

Die neuesten Lounge- und Dining-Kollektionen für die Outdoor-Saison 2020 machen
Lust auf Sonne und Sommer. Wir zeigen Ihnen einige Produkt-Highlights, die Design
und Komfort verbinden und auch auf kleinem Raum Wohlfühloasen im Freien schaffen.

Flexibles Lounge-Konzept
Das süddeutsche Familienunternehmen Stern arbeitet mit
Leidenschaft und Kreativität an der Entwicklung von OutdoorMöbeln, die oft und gerne speziell in der gehobenen Hotellerie
und Gastronomie zum Einsatz kommen. Als Neuheit präsentierte
Stern auf der imm cologne u. a. das vielseitige Lounge-Konzept
„Ildigo“, das Untergestelle in Anthrazit oder Weiß mit komfortablen, wetterfesten Polsterauflagen in verschiedenen Farben verbindet. Dabei lassen sich mit nur drei Grundelementen unzählige
Stellvarianten in unterschiedlicher Größe und Form gestalten –
ob groß oder klein, eckig oder rund, einfarbig oder mehrfarbig.

Fine Dining

Water-go

Solpuri steht für exklusive Outdoor-Möbel, die die Energie
der Sonne („sol“) mit klarem, zeitlosem Design („puri“) verbinden und sinnliche Lebensräume im Freien schaffen. Mit „Loop“
lanciert Solpuri einen neuen Outdoor-Dining-Sessel aus dem
Hause Hoffmann Kahleyss Design, der mit seiner einhüllenden
Sitzschale zum Verweilen und Wohlfühlen einlädt. Dabei zeichnet
sich der handgefertigte Sessel durch seine weich fließende Formgebung aus, die von einer semitransparenten String-Flex-Seilflechtung charakterisiert ist. Den „Loop“-Dining-Sessel gibt es
in „Anthracite“ und „White/Grey“ mit farblich auf die Rahmen
abgestimmten, komfortablen Sitzkissen sowie runden Rückenkissen.

Volker Weiss entwirft seit über zwei Jahrzehnten Möbel für
den Außenbereich und präsentiert nun ein völlig neuartiges Outdoor-Sofa: Die feuerverzinkten Sitzflächen bestehen aus schmalen,
geradlinigen Stahlrohren, die Rückenlehnen sind ebenfalls verzinkt
und lassen sich – zusammen mit den Sitzkissen – flexibel an jeder
beliebigen Stelle in die Zwischenräume der Sitzflächen einstecken.
Sie werden komplett vom Rückenkissen umschlossen und
geben beim Anlehnen wie ein Freischwinger nach. Die weichen
Kissen bestehen aus einem einzigartigen wasserdurchlässigen
(statt wasserabweisenden) Material – einsickerndes Wasser wird
mittels „water-go“-Technologie wieder nach außen abgegeben.
Somit können die Kissen bei jeder Witterung im Freien verbleiben.
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Allrounder

Chic & funktional

Der Name Weishäupl steht seit 50 Jahren für hochwertige
Sonnenschirme und Outdoor-Möbel mit Manufakturcharakter.
Neu ist die Möbelserie „Denia“, die auf der Terrasse oder im
Wintergarten ebenso gut einsetzbar ist wie im Wellnessbereich
oder vor dem Kamin. Das pulverbeschichtete AluminiumGestell mit Teakholz und die Lehnen aus gespannten Polyesterschnüren verleihen Sessel und Sofa eine exotische Leichtigkeit,
komfortable Polster machen sie zum Allrounder. Passend zu den
Sitzmöbeln gibt es auch Tische in verschiedenen Ausführungen.

Auf der imm cologne zeigte Karasek u. a. seine wetterfesten
Outdoor-Stühle und -Sessel der Serie „Helsinki“, die dank der
komfortablen Sitzflächen mit ausgeprägter Knierolle für ein angenehmes Sitzgefühl sorgen und sich gleichzeitig gut stapeln
lassen. Ganz neu gibt es jetzt auch Stehtische (70 x 70 cm) sowie
Barhocker, die mit ihrer trendigen Formensprache und einer
breiten Palette an modernen Farben perfekt für die individuelle
Gestaltung urbaner Freiräume und Gastgärten geeignet sind.

Bitte zu Tisch!

Schattenspender

Bei der neuen „Triangel“-Serie von Zebra ist der Name Programm. Denn die Tische zeichnen sich durch ein formschönes
Triangelgestell aus Edelstahl aus und haben durch die besondere
Form des Untergestells einen sehr stabilen Stand. „Triangel“ ist
als Rundtisch mit einem Durchmesser von 110 cm sowie in
rechteckiger Form mit einer Tischlänge von 180 cm bzw. 210 cm
erhältlich. Durch den Materialmix aus Edelstahl und Teakholz
erhalten die Tische eine moderne und zeitlose Note.

Glatz sorgt mit dem neuen Freiarmschirm „Fortano“ für ein
bestmögliches Platz- und Schattenverhältnis im Gastgarten oder
auch am Pool. Das große Plus ist seine Schließhöhe von 80 cm –
beim Öffnen richtet sich das Schirmdach automatisch horizontal
aus und schwebt somit über dem Sitzmobiliar. Der stabile Freiarmschirm ist in den Größen 300 x 300 cm und 400 x 300 cm,
wahlweise mit einem Gestell natureloxiert oder graphitgrau
pulverbeschichtet, mit verschiedenen Stoffen erhältlich.
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