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Neue Hotels

Nachhaltig arbeiten

Nah am Wasser

Boomende Zahlen, coole Konzepte,
spektakuläre Eröffnungen

Das Atlantic Hotel Sail City
Bremerhaven macht‘s vor

Outdoor-Möbel und Überdachungen
für Terrasse und Poolbereich
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solpuri Loungegruppe Classic Blue

sem Zusammenhang konstatiert das Unternehmen zu seiner neuen
en
niKollektion, dass diese sich mit weichen und geschwungenen Linit.
en präsentiert, jeder Umgebung Stil und Persönlichkeit vermittelt.
e“
Das amerikanische Color Institute Pantone kürte mit „Classic Blue“
020.
einen tiefen Blauton zur neuen Pantone Color of the Year 2020.
solpuri Germany erwähnt dies prominent in einer Presseinforor
mation. Weiter heißt es darin: „Blau hat eine besondere Wirkung
auf uns Menschen, denn diese Farbe vermittelt Ruhe, Harmonie
und Gelassenheit und wir verbinden mit ihr zahlreiche positive Assoziationen. Sie steht für Ferne und Unendlichkeit, für Vertrauen,
Entspannung und Stille.“ Somit darf es Gastronomen und Hoteliers
nicht wundern, dass solpuri unter seinen aktuellen Stoffen „wunderschöne Blautöne“ für seine Lounge- und Dining-Kollektionen
bietet, „die einen zum Abtauchen vom Alltag und Seele baumeln
lassen einladen“. Seit 2006 ist das Unternehmen Designer und Hersteller exklusiver Outdoor-Möbel, „die Lebensenergie der Sonne
mit der Klarheit gelungener Gestaltung verbinden“.
Wie bereits letztes Jahr berichtet, verarbeitet die Stuhlfabrik
Schnieder „österreichische Gebirgstanne“ für ihre Outdoor-Möbel. Einige Gründe dafür sind: absolut harzfrei, leicht mit hoher Festigkeit und geringem Schwindverhalten, stark mit einem geringen
Ast-Anteil. Deren Flair bezaubert auch gastronomische Kunden
und ihre Gäste weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus,
zum Beispiel auf der Terrasse von Chicago Meatpackers in Dubai.
Für eine gelungene Lounge-Atmosphäre und maritimes Flair sorgt
dort unter anderem die Bank 40987 als Zweisitzer mit großzügiger
Sitzﬂäche und dicken Polsterauﬂagen, kombiniert mit dem sich
zeitlos darstellenden Tisch 30111.
Esperia von Vega gefällt dank schwungvoller Lehne aus RopeBespannung (anthrazit oder oliv) und Aluminium-Stuhlbeinen so-

Kason KTO 208 A

May Lagos

wie Kunstfaser-Kissen. Gimani
ni hat Kunststoff-Sitzschalen in den
Pastellfarben Rosa, Senf und Oliv, gerne auch im Mix, auf Stuhlbeinen aus Aluminium im Echtholzlook. Alle Elemente der Lounge
Sereno (weiche Kissen aus Oleﬁn-Stoff auf robustem Aluminium)
lassen sich beliebig zusammenstellen und unkompliziert miteinander verketten – schnell entsteht eine Art Hygge-Feeling. Der
Materialmix bei Tomeo (Sessel und Zweisitzer) in Bambusoptik ist
Polyrattan und pulverbeschichtetes Aluminium, die Sitzﬂäche sieht
aus wie echtes Bambusholz, Kissen wieder aus Oleﬁn. Ventura
schließlich kombiniert mit schützendem Speziallack überzogenes
massives Eukalyptusholz und Rope-Geﬂecht. Auch hier OleﬁnKissen.
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