
u Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein spie-
len auch bei Outdoor-Möbeln eine große Rolle. 
Tropenholz wie Teak wird zum Teil aus alten 
Booten oder Häusern generiert und wiederver-
wertet. Komplette Lounge-Möbel werden aus 
gesammeltem und wiederaufbereitetem Plastik 
hergestellt.

Outdoor-Leuchten und Lampions hüllen die 
Wohlfühloasen im Freien in ein besonderes 
Licht und dürfen in keinem Fall fehlen. Auch 
hier ist die Auswahl sehr groß und reicht vom 
einfachen Windlicht bis zum Kronleuchter.  g

Die Deck Chair Serie von Børge  
Mogensen besteht aus funktionalen 
und sehr bequemen Outdoor- 
Möbeln – speziell konzipiert für den 
Einsatz auf Terrassen, Balkonen und 
Sonnendecks. In puncto Design und
Materialwahl sind die Möbel ebenso 
für den Innenbereich geeignet.
carlhansen.dk

Die wetterfesten Outdoor-Lampions BARLOOON verbinden  
individuelles Design und ausgesprochene Robustheit miteinan-
der. Ob als Lichtschmuck im Baum, als Dekoration im Vorgarten 
oder als Wegmarke am Seeufer – die Leuchten sind ein echter 
Blickfang. barloon.com / trendxpress.org 

Unkompliziert, unverwüstlich und unaufdringlich – das ist die 
neue und moderne Outdoor-LED-Leuchte Troll mit Akku für 
Garten und Balkon. In acht verschiedenen Farben, mit voller 
Dimmbarkeit und als Tisch- oder Stehleuchte erhältlich, bringt 
sich Troll von Sompex erhellend in jedes Ambiente ein. Die 
neue Ladestation macht das Aufladen der Tischleuchten  ganz 
einfach – sobald die Leuchte auf der Station steht, wird sie 
aufgeladen. shop.sompex.de / trendxpress.org 

©
 se

ro
m

ed
ia

 G
m

bH

Für Gäste, die italienische Ess- und Trinkkultur pfl egen und auf Lebensqualität setzen – 
wir verwöhnen Sie mit mediterranen Köstlichkeiten. Unser erlesenes Weinsortiment bietet stets 

die passende Begleitung zu den Speisen und die exquisite Auswahl edler Grappas 
und Digestifs rundet das Genusserlebnis ab.

Ristorante Il Punto
Lennéstraße 6 · 53113 Bonn · Telefon: 0228/263833

Öffnungszeiten von Freitag bis Mittwoch: 12:00 – 14:30 Uhr und 18:00 – 22:30 Uhr
Donnerstag: Ruhetag

www.ilpunto.de

Benvenuti al Ristorante Il Punto

MEHR LEBEN
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