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Stilecht Platz nehmen
unter freiem Himmel
Text: Christian Löhden | Fotos: solpuri GmbH

ie setzt man heute neue Trends bei Outdoormöbeln? Zum Beispiel, indem man beim Design bewusst
scheinbare Gegensätze vereint. Genau das ist der Ansatz von solpuri: Die Kollektion zeichnet sich durch
zeitlose Moderne, kühle Gemütlichkeit und schlichte Eleganz aus.
Die Mission des Unternehmens: Neue Impulse bei Lebensqualität und einzigartigem Design durch ausgereifte,
langlebige Möbelkollektionen setzen. Christof Schulte, einer der beiden Firmengründer und Geschäftsführer,
sagt: „Wir wollen unseren anspruchsvollen Kunden ein rundum stimmiges Konzept für das Leben draußen liefern.“
Unter freiem Himmel sind wir von der Kraft der Elemente umgeben. Gedanken an Schönheit und Verletzlichkeit
der Natur kommen hier ganz automatisch auf. Die Wahl der Outdoormöbel sollte sich daher auch an Fragen der
Nachhaltigkeit orientieren.
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Kollektion „Boxx Lounge“ von Karsten Weigel

Wertvolle Zeit im Freien genießen – ein Luxus an sich. Wer dabei nicht
auf Komfort, elegantes Design und Funktionalität bis ins kleinste
Detail verzichten möchte, liegt mit Outdoormöbeln von solpuri
goldrichtig. Inspiriert durch die Kraft der Sonne, stehen sie für einen
zeitgemäßen, luxuriösen Lebensstil mit gutem Gewissen.

Kollektion „Caro Dining“ von
Hoffmann Kahleyss Design

Advertorial

Das Teakholz für die Möbel stammt von ausgesuchten Plantagen in Asien, die nach ökologisch und sozial nachhaltigen Kriterien betrieben werden. Die verarbeiteten Holzkomponenten werden fair gehandelt, und die Lieferanten sind vom deutschen TÜV zertifiziert. Das Holz wird frei von Chemikalien verarbeitet. Damit erfüllt es
höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit.

Auch bei der Qualität des Metalls geht man keine Kompromisse ein: Für die Edelstahl- und Aluminiumkollektionen werden ausschließlich hochwertige Legierungen verwendet, die eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer
garantieren. Durch modernste Fertigungstechnologien entstehen präzise verarbeitete Rahmenkonstruktionen.
Wer also seine Zeit im Freien genießen möchte, kann ein gutes Gefühl haben, wenn er an Materialien und Verarbeitung seiner Outdoormöbel von solpuri denkt – egal ob im Garten im Rheinland oder an einem lauen Sommerabend mit Blick auf die Mittelmeerküste. Die Sonne, die bereits die Gestaltung der solpuri-Kollektionen inspirierte,
spielt förmlich mit dem einzigartigen Design, und wenn in der Dämmerung magische Lichtspiele entstehen, wird
klar, wie luxuriöser Lebensstil im Freien aussieht.
solpuri GmbH
Pöttinger Straße 21a | 82041 Oberhaching
Tel.: +49 89 444551400
contact@solpuri.com | www.solpuri.com
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Langlebig und naturschonend
Aspekte des Umweltschutzes und der Qualität werden bei solpuri auf einzigartige Weise miteinander verknüpft.
So legt man bei Konzeption und Entwicklung der Möbel größten Wert auf einen schonenden Umgang mit
Ressourcen: Alle verwendeten Materialien sind schadstoffarm und recycelbar. Hochwertige und dezent angebrachte
Verschraubungen ermöglichen das Demontieren und Austauschen einzelner Baugruppen und gewährleisten damit
eine lange Lebensdauer der Möbel. Bespannungen und Geflechte können auch nach Jahren problemlos ausgetauscht und repariert werden. Die Möglichkeit der schonenden Erneuerung wohnt den Möbeln förmlich inne –
ein Prinzip wie aus der Natur entnommen und gleichzeitig für ihren Schutz förderlich.
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Kollektion „Caro Lounge“ von
Hoffmann Kahleyss Design

