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Mehr lebensrauM…
… für alle Lebenslagen – zum Beispiel auch zum Arbeiten. 
Denn wer sagt schon, dass Homeoffice nur im Haus 
stattfinden darf? Hochwertige Gartenhäuser, individuell  
gestaltet und mit der richtigen Ausstattung versehen, 
ermöglichen den Büroalltag auch im Freien. Schließlich hat 
sich auch die Sauna aus ihrem langen Schattendasein  
im Keller befreit und findet inzwischen in vielen Gärten  
eine würdigen Platz. Eine weitere Möglichkeit für Lebens- 
raum im Freien sind Hoch überdachungen für Pools.  
Schlechtes Wetter hat da keine Chance mehr, als 
Spielverderber aufzutreten. Outdoor-Living ist Trend,  
denn die Menschen suchen immer häufiger
die Nähe zur Natur.  

Nur ein paar Schritte ins Büro gehen? 
Das Garden-Office von Hummel Block-
haus eröffnet ganz neue Perspektiven. 

Es bietet mehr Ruhe und mehr  
Platz zum Arbeiten als im Haus selbst 
und erhält doch die Nähe zur Familie. 

Die hochwertigen Gartenhäuser lassen 
sich individuell an die jeweiligen 

 Anforderungen anpassen und ermög-
lichen stressfreies, konzentriertes  

und effektives Arbeiten. 
www.hummel-blockhaus.de 

 

Eine Hochüberdachung schafft  
zusätzlichen Außenraum. Denn auch 
bei schlechtem Wetter steht der Nut-
zung des Pools nichts im Wege. In der 

Regel können die Hallen mittels 
 Schienenverlängerung komplett vom 
Beckenrand weggeschoben werden – 

das Freibad ist bereit. Dieses Modell von 
Vöroka heißt „CARAT“ in der Variante 

Nostalgie, bei der die Dachform mittig 
leicht nach oben gezogen wird.

www.voeroka.de

Wenn die Sonne so  
richtig brennt, tut eine  

kurze Erfrischung unter  
der Dusche gut. „Juist“, 

 „Norderney“ und „Sylt“ sind 
die Neuen des renommierten  

Duschenspezialisten  
Eichenwald. Die Edelstahl-

produkte überzeugen durch 
ihr reduziertes Design und 

passen sich problemlos  
jedem Ambiente an. 

www.eichenwald.de

Die wetterfesten Lampions 
von Barlooon sorgen für 
stimmungsvolles Flair an 
lauen Sommerabenden. 
Sie sind temperaturbe-
ständig von -30 bis +70 
Grad. Erhältlich sind die 

hübschen Zierlichter  
in drei Größen und ver-

schiedenen Farben. 
www.trendxpress.de

Immer hübsch anzu- 
sehen und im Sommer  

unverzichtbar sind mobile 
Beleuchtungselemente 
wie etwa diese beiden  

Laternen. Sie werden in 
Handarbeit nach tradi-

tionellen Formen aus  
wetterfesten Kunststoff-

fasern gefertigt. 
www.garpa.de

Eine Kombination aus eleganter Form, 
Farbe und Vielseitigkeit macht  

die Leuchtobjekte der Serie „Bright“ zu 
 begehrten Dekorationselementen  

im Outdoorbereich. Hergestellt werden 
die Produkte aus hochwertigem 

 Polyeythlen in Matera,  
der Kulturhauptstadt 2019.

www.monacis.it
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… ist Stimmungsmacher  
und Sicherheitsfaktor und als 

Gestaltungselement im Garten 
nicht wegzudenken. Laternen, 
Leuchtobjekte und vieles mehr  

sind das i-Tüpfelchen aus - 
gewogener, gelungener 

Gartenarchitektur. 

licht…

Das Herzstück dieser 
Outdoor-Wellnessoase ist 

die Designsauna „RIKA“. 
Sie bietet nicht nur 

 Funktionalität auf höchs-
tem Niveau, sondern 

schmückt den Wellness-
bereich auch als Design-

objekt. Besonders  
praktisch ist die inno-
vative, platzsparende  

Schiebetür. 
www.butenas.de
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