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Sommerfeeling
im Garten

So wird die Outdoor-Saison stilvoll eröffnet – mit Accessoires,
die das Leben im Garten noch schöner machen:

D

ie wetterfesten Lampions von Barloon verbinden individuelles Design und ausgesprochene Robustheit zu einem
stimmungsvollen Ambiente. Ob als Lichtschmuck im Baum, als
Dekoration im Vorgarten oder als Wegmarke am Seeufer – die
Outdoor-Lampions sind ein echter Blickfang. Da nur nichtrostende Metall-Elemente verwendet werden, trotzen sie problemlos der Witterung, sie sind hitzebeständig bis 70 Grad und kältebeständig bis minus 30 Grad. Es gibt sie in drei Größen und fünf
verschiedenen Farben.
Tischwäsche und Accessoires des französischen Herstellers Linvosges machen den Sommer zu einem wahren Fest. Sonnige Tage
im Grünen verbringen, grillen und mit Freunden laue Abende genießen – das ist der wahre Sommer! Die Tischwäsche „Kräutergarten“, in verschiedenen Größen und Formen, passende TischSets, Stoffservietten und Sitzkissen bieten einen wunderschönen
Rahmen für Ihren Gartentisch. Die Tischdecken verfügen meist
»
über eine Fleckschutzbeschichtung.
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auch das Feuerholz stilvoll transportieren. So sorgt dieses heiße Gerät auch an
kühlen Sommerabenden für Wärme und
lädt zum Zusammenrücken ein. Der Rost
ist aus emailliertem Stahl und entspricht
der minimalistischen Designsprache des
FireGlobe.
Einen Hauch von Orient bringt das Pflanzgefäß SAHARA von fleur ami auf die Terrasse. Durch seine Längsstreifen – in natürlichem creme oder in schwarz-anthrazit –
wirkt es luftig und zart und bildet einen tollen Kontrast zur Bepflanzung. Das Gefäß
wird in Handarbeit aus Polystone gefertigt
und ist daher besonders leicht. Mit dem zusätzlich erhältlichen Pflanzeinsatz wird die
Tiefe des Gefäßes reduziert und es kann
einfacher bepflanzt werden.
Die FireGlobe Feuerschale Eva solo ist
gleichzeitig Grill und Feuerschale. Ein
Rost verwandelt die Schale in einen Grill
und mit dem Brennholzhalter lässt sich
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Die moderne Gartenmöbel-Serie ARUBA
von Tingo Living sorgt für Gemütlichkeit
in Ihrem Outdoor-Wohnzimmer. Die Basis der Gartensitzmöbel bildet ein Gestell
aus pulverbeschichtetem Aluminium.
Sitz-und Rückenflächen sind mit einem
Geflecht aus Polyacryl-Faser überzogen,
das formbeständig, haltbar und lichtbeständig ist. Die Polster sind mit einem
wasserabweisenden und waschbaren
sunproof Outdoor-Stoff bezogen. Die Füllung besteht aus Quick dry foam, einem
viscosebasierten, schnell trocknenden
Schaumstoff, der Feuchtigkeit besonders
schnell ablaufen lässt, Staunässe verhindert und sehr zügig abtrocknet. Zur Serie

ARUBA gehören Gartenstühle, -sessel und
ein Sofa, jeweils erhältlich in anthrazit
und sand/ecru.
Die neue koziol ORGANIC Collection
„Club“ besteht aus Zellulosefasern und
thermoplastischem Kunststoff. Dieses
Material lässt sich zu 100 Prozent recyceln. Die Produkte sind lebensmittelecht,
BPA-frei, spülmaschinenfest bis 100°C
und besonders hygienisch. Das langlebige, bruch- und standfeste Material ist frei
von Melaminformaldehydharz oder anderen Schadstoffen und wird in Erbach/
Odenwald hergestellt. Die Schale hat die
richtige Größe für die angesagten Bowls,
aber auch für Obst, Salate, Nachtisch oder
Suppe. Passend dazu gibt es Teller in verschiedenen Ausführungen. Die modernen Farben bringen ein fröhliches Somn
mer-Ambiente auf Ihren Tisch.
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