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Text: Andrea Wolff

SAISONALES INTERIEUR

JETZT GEHT’S RAUS
Weil Open Air-Einrichtung mehr denn je gefragt ist, möchten wir Ihnen neue
Stoffe, Möbel, aktuellen Sonnenschutz und Böden bereits jetzt vorstellen.

Für das Freiluft-Dinner bringt
Tisch „Jeko“ verlässliche

Grundlagen mit: recyceltes
Teakholz, Carrara-Marmor und

innovative Handwerkskunst.
gervasoni1882.com

Der vielleicht schnellste Sonnen-
schirm der Welt: Dank der smar-
ten Easy-Flap-Technologie spannt
sich Modell „Belvedere“ in nur
wenigen Sekunden auf.
www.caravita.de

Entspannt den Sommer genießen: Bei Möbeln oder
Accessoires, die mit den neuen Stoffen von „Active
Line Terrazzo“ bezogen sind, reicht in der Regel ein
feuchtes Tuch aus, um Flecken restlos zu entfernen.
www.hoepke.de
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Lignum, die Dach-
organisation der
Schweizer Wald-

und Holzwirtschaft,
hat bereits 2013 ein
Kompendium zur

Verlegung von Ter-
rassendielen publi-
ziert. Das Buch gilt
heute immer noch
als Standardwerk.
www.lignum.ch

Serie „Swing“ ist
um große und
kleine Poufs

erweitert wor-
den, die auf der
Terrasse flexible

Sitzgruppen
etablieren.

www.ethimo.com

Mit seiner individuellen Breite und der komfortablen
Polsterung verspricht Lounger „Ancône“ entspanntes Sit-
zen. Außerdem kommt das Stahlrohr-Gestell des Klapp-
sessels an der Vorderseite ohne Querstreben aus.
www.lafuma-moebel.de

Die Netz-Rückenlehne von „Tandem“
bietet vier verschiedene Relax-Positionen.
www.egoparis.com

Kernstück der
Konstruktion von
Markise „380“ ist
eine Vollkassette,

die das Design
im eingefah-

renen Zustand
schützt – Mon-
tage an Wand,

Decke oder
Dachsparren.

www.kadeco.de
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Drinnen feiert Fischgrät längst ein Comeback. Die nach-
haltige Dielenkollektion „Moso Bamboo X-treme“ zeigt
das beliebte Chevron-Muster jetzt auch auf der Terrasse.
www.moso-bamboo.com

Rundherum mit mehrfach
dichtem Schaumstoff gepols-
tert wird Sofa „Informel“
draußen zur Kuschelzone.
Www.roche-bobois.com

In klassischem
Streifen-Dessin und

mit der traditio-
nellen Form eines
Marktschirms trifft
„Ocean Master Max
Classic“ zwei Dauer-
trends bei Schatten-

spendern.
www.tuuci.com

Ihre floralen
Dessins mischt
Linie „Spring“
mit passenden
Kissen in lufti-
gen, leichten
Pastelltönen.
apeltstoffe.de
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Durch ihre geschlossene Konstruktion
fügt sich Kassettenmarkise „art_01“ unauf-
dringlich in die Fassadengestaltung ein.
Mit einstellbarem Neigungswinkel
erreicht das Design einen an den jeweili-
gen Sonnenstand angepassten Schutz.
www.mhz.de

Passend zu den UV-bestän-
digen Schalen von „Fiore
outdoor“ ist auch das Alu-
Gestell des Stuhls in der
gleichen Farbe erhältlich.

www.dauphin.de

Terrassensystem „Cewo-Deck“ ver-
bindet Holzdielen und Keramik-

platten: So entstehen stilvolle, über-
raschende Outdoor-Wohnzonen.

www.osmo.de

Bei Kollektion „Inside/Outside“
ist der Name Synonym für die
Verwendung der pflegeleichten
Stoffe – drinnen wie draußen.
www.creationbaumann.com



OUTDOOR | EINRICHTEN

292/22

Wohnliche Accessoires sind auch open air gefragt: Tisch-
leuchte „Luna“ lässt sich stufenlos dimmen, ist aber
dank Akkubetrieb nicht auf Steckdosen angewiesen.
www.musterring.com

Garne aus recyceltem Polypropylen, die aus hochwertigen Schnitt-
resten gewonnen werden, bilden die Basis für die Stoffe von
„Ginkgo Garden“. Zu Dessins wie „Santa Cruz“ mischen sich die
Unis von Outdoor-Velours „Playa“ aus recyceltem Polyester.
www.jab.de

Neues, praxisorientier-
tes Kompendium vom
Gesamtverband des
deutschen Holzhan-
dels. Im Herbst wer-
den zum Thema „Ter-
rassendielen“ auch
Seminare angeboten.
www.gdholz.de

Durch einen integrierten Wasserstandsmesser
zeigt Pflanzentopf „Greensense Aqua Care“ von
selbst an, wann Blumen gegossen werden soll-
ten. Nachhaltig hergestellt aus recyceltem
Kunststoff mit selbst erzeugter Windenergie.
www.elho.com


