
COR FARMER CHAIR HOTEL-SPECIAL FERNWEH?! BIANCA WEBER, DAUPHIN NEUE CHANCEN  

USM ALLES AUF GRÜN SEIPP IDEEN-RÄUME PALMBERG REKORD-UMSATZ 

FÜR INNENARCHITEKTINNEN, ARCHITEKTINNEN
UND  PL ANER* I NNEN  IM  PREM IUM -SEGMENT  DES IGN

Memb e r  o f

MÄRZ/APRIL 2/21 C11513

INNENARCHITEKT*INNEN  
UND DESIGN-STUDIOS

STIMMEN 
ZUR LAGE

„Die Zukunft der                
  Arbeit ist jetzt da!“

Raphael Gielgen, Vitra, im Interview

NEW WORK

LIVING-NEWS

2021



OUTDOOR LIVING

O
b auf der Suche nach Ruhe 

und innerer Einkehr, wert-

voller Zeit allein oder in 

Gemeinschaft: Das  Leben 

unter freiem Himmel – im Garten, auf dem 

Balkon oder der Terrasse – liegt voll im Trend 

und wird immer luxuriöser gestaltet. So-

wohl im Privat- als auch im Hotelbereich.  

Die Solpuri-Designer erschließen mit ihren 

vielfach ausgezeichneten Entwürfen dort 

neue, sinnliche Lebensräume. 

Dies zeigt sich in der Formensprache ebenso 

wie in der Auswahl der Materialien: Von Teak 

und Geflecht über Edelstahl und Aluminium, 

alle Komponenten, Formen und Funktion 

sind harmonisch aufeinander abgestimmt. 

Dabei sind es bewusst gewählte Gegen-

sätze, die der schlicht-eleganten  Kollektion 

einen eigenen Charakter verleihen – mit 

massiveren und leichten Materialien sowie 

kühlen und warmen Oberflächen. 

„Wir wollen unseren anspruchsvollen Kun-

den ein rundum stimmiges Konzept für das 

Leben draußen liefern, ohne Kompromisse“, 

erklärt Christof Schulte, einer der beiden 

Firmengründer und Geschäftsführer von 

Solpuri. „Mit einem internationalen Team 

aus kreativen Designern, z.B. Hoffmann & 

Kahleyss, Klaus Nolting, Karsten Weigel und 

Povl Eskildsen, sowie erfahrenen Möbelkon-

strukteuren entwerfen wir im Solpuri  Design 

Studio zeitlos-puristische Möbel für die 

schönen Momente unter freiem Himmel.“

Bei der Konzeption und Entwicklung der 

Möbel wird dabei größten Wert auf einen 

schonenden Umgang mit Ressourcen gelegt 

und so sind alle verwendeten Materialien 

schadstoffarm und recyclebar. Hochwertige 

und dezent angebrachte Verschraubungen 

ermöglichen das Demontieren und Austau-

schen einzelner Baugruppen und gewähr-

Oben: „Boxx“, entworfen von  

Karsten Weigel ist ein modulares, 

kubisches  Loungeprogramm. 

Unten: „Caro Lounge“ (Design: 

Hoffmann  Kahleyss Design) mit 

weit maschigem Geflecht.

Oben: Der neue „Vera“-Stapelstuhl mit 

Flechtung aus Stringflex-Schnur,  

dazu der passende Esstisch „Charlie“   

mit Platte in Bootsform (Entwürfe: 

Hoffmann Kahleyss). Ebenfalls ganz 

frisch und speziell für draußen 

 entwickelt: Stehleuchte „Moon“ 

(Design: Klaus Nolting). 

Die Solpuri-Geschäftsführer 

Florian Mesch (o.) und 

 Christof Schulte (r.), die

das Unternehmen mit Sitz

in Oberhaching gründeten.

SOLPURI

Werte und 
Wertigkeit ohne 
Kompromisse

leisten damit eine lange Lebensdauer der 

Möbel. Dank der durchdachten und hoch-

wertigen Verarbeitung können Bespannun-

gen auch nach Jahren problemlos ausge-

tauscht und repariert werden.

Das Teakholz für die Möbel wächst auf 

ausgesuchten Plantagen Asiens, die be-

wusst nach ökologischen und sozialen 

Kriterien der Nachhaltigkeit arbeiten. Die 

von  Solpuri verarbeiteten Holzkomponenten 

werden fair gehandelt, und die Lieferanten 

sind dafür vom Deutschen TÜV zertifiziert. 

Das Holz ist natürlich gewachsen und frei 

von Chemikalien verarbeitet worden. Da-

mit erfüllt es unsere höchsten Ansprüche 

an Qualität und Langlebigkeit. „So steht 

Solpuri für hochwertigste Materialien, den 

nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und 

modernste Fertigungstechnik zugunsten 

einzigartiger Verarbeitung“, erläutert Flo-

rian Mesch, ebenfalls Geschäftsführer von 

Solpuri. „Draußen im Hier und Jetzt zu sein, 

das bedeutet für uns, jenseits üblicher Stan-

dards neue Impulse für Lebensqualität und 

besondere Designs zu setzen.“

Ganz neu für 2021 ist etwa der Stuhl „Vera“ 

aus dem Hause Hoffmann Kahleyss Design, 

der sich mit einer anspruchsvollen Flechtung 

aus „Stringflex“-Schnur in Kombination mit 

einem Aluminiumrahmen zeigt. Dabei gibt 

die Teak-Armlehne den Stühlen Wärme und 

ist ein angenehmer Handschmeichler. 

Optisch wie edle Wohnraumleuchten wurden 

die „Moon“-Stehleuchten (Design: Klaus 

Nolting) speziell für den Outdoor-Einsatz 

entwickelt. Drei filigrane Beine halten einen 

Ring sicher in Position, der die aus einem 

Solarpanel bestehende Leuchtquelle um-

schließt. Diese sind über eine Fernbedienung 

dimmbar und zeitlich steuerbar.    

 www.solpuri.com

Komfort, Nachhaltigkeit und Qualität: Das sind die „Zutaten“, mit denen 

 Solpuri mit Liebe zum Detail und großer Sorgfalt langlebige Outdoor-Möbel 

fertigt – für einen modernen, luxuriösen Lebensstil mit gutem Gewissen.
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