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Das besondere Kufen-Gestell verleiht dem Dining-Sessel „Chill“ aus dem Hause Solpuri 

eine einzigartige Silhouette. Dazu vermittelt die minimalistische Sitzschale durch ihre 

Aluminium-Streben Modernität und die Liebe zu Design. Ausgewogen wird das 

reduzierte Gestell durch die voluminösen Sitzpolster, die einladend über das Gestell 

hinausragen und damit eine ganz besondere Gemütlichkeit versprechen. Die weiche 

Polsterung reicht bis zu den Armlehnen und garantiert so ein Wohlgefühl, das seines-

gleichen sucht. „Chill“ ist der ideale Begleiter für gesellige Runden an der frischen Luft, 

ob beim Dinner oder einem entspannten Glas Wein. Der von Designer Klaus Nolting 

entworfene Sessel bietet den passenden Sitzkomfort. Foto: Solpuri | solpuri.com 

Die weich gerundete Formgebung der Serie „Tembo“ von H.May lädt zum 

gemütlichen Verweilen ein. Die seitlich umlaufenden Rückenlehnen sorgen für 

eine behagliche und geborgene Stimmung. Die Serie kombiniert ein leichtes, 

anthrazitfarbenes Alugestell mit einer Rope-Wickelung in Carbon. Die Wickelung 

besteht aus wetterfesten Kunststoffseilen, die kaum Feuchtigkeit aufnehmen 

und daher besonders schnell wieder trocknen. Für optimalen Komfort sorgen 

bequeme Kissenelemente. Diese können auch mit einem Bezugsmaterial nach 

Wahl individuell gestaltet werden. Foto: H.May | www.may-kg.de 

Kurvenreiche Linien und weiche 
Konturen sind charakteristisch für 
die Manutti-Kollektion „Kobo“. 
Das Flecht-Design von Gründer 
und CEO Stephane De Winter ist 
langlebig, UV-resistent und was-
serabweisend. Die Fasern werden 
in ein federleichtes Aluminiumge-
stell eingeflochten, definieren auf 
diese Weise die Silhouette und 
verleihen dem gesamten Korpus 
einen eindrucksvollen und opulen-
ten Auftritt.
Form, Material und Gestaltung ge-
hen hier Hand in Hand, ergänzen 
sich und verleihen dem Design  
einen wohltuenden Komfort. Üp-
pige Sitz- und Rückenkissen ge-
ben dem Ganzen den letzten 
Schliff. Ob im Lounge-Sessel oder 
in einer Lounge-Couch, die flie-
ßenden, abgerundeten Arm- und 
Rückenlehnen sorgen für absolute 
Geborgenheit.
Das Portfolio der „Kobo“-Kollekti-
on umfasst eine Lounge-Couch 
mit einer Gesamtlänge von rund 
270 cm, einen Lounge-Sessel und 
ein ausladendes Daybed. 

Stephane De Winter setzt nicht nur auf eine unverwechselbare und zeitlose Designsprache, sondern auch auf langlebige und nachhaltige 

Materialien, auf traditionelles Handwerk und innovative Technologien. Foto: Manutti | www.manutti.com

Outdoor-Diven

Gut gestaltete Außenbereiche werten 
anspruchsvolle Immobilien weiter auf: 
Attraktive Terrassen, Poolbereiche, Gar-
tenwege und Außentreppen erzeugen 
ein exklusives Ambiente, das den Cha-
rakter des Objekts betont. Dabei perfek-
tionieren vorgefertigte Formteile die Ge-
staltung stilvoll bis ins Detail.
Für eine funktionale und zugleich ästhe-
tische Architektonik von Außenanlagen 
empfiehlt sich das hochwertige „Vilbo-

Stone“ Feinsteinzeug von Villeroy & Boch 
Fliesen. Die Keramik für den Außenbe-
reich, die mit modernster Fertigungs-
technik ressourcenschonend hergestellt 
wird, ist mit den Stärken 20 mm und 30 
mm allen Anforderungen gewachsen: 
Das in die Trittsicherheitsklasse R11/B 
eingestufte Feinsteinzeug ist äußerst wi-
derstandsfähig und dank der pflege-
leichten Oberfläche „VilbostonePlus“ un-
empfindlich gegen Verunreinigungen. 

Neben Grundfliesen in diversen Designs 
und Formaten sind für besondere Ge-
staltungslösungen zu allen Serien indivi-
duell gefertigte Formteile in 20 mm und/
oder 30 mm Stärke erhältlich, die pass-
genau auf die bauseitigen Gegebenhei-
ten abgestimmt werden können. So las-
sen sich z. B. mit vorgefertigten Schen-

kelplatten Treppen realisieren, die mit 
einer kraftvollen, monolithischen Anmu-
tung auf sich aufmerksam machen. Au-
ßerdem gibt es Ecklösungen, Randplat-
ten und Abdeckungen, die u. a. die per-
fekte Anlage von eleganten Schwimm- 
bädern, Badeteichen und Pools ermög-
lichen.                   www.villeroy-boch.de
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Vielfältige, authentische Designs öffnen kreative Planungsfreiräume: So interpretiert 

beispielsweise die Serie „Memphis Outdoor20“ (links) modernen Sichtbeton mit 

puristischer Klarheit, wohingegen „Lucca Outdoor20“ (oben) das dezent natürliche Flair 

von toskanischem Kalkstein versprüht. Fotos: Villeroy & Boch

Villeroy & Boch Fliesen präsentieren stilvolle  
Gestaltungslösungen für den Außenbereich.  
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