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OPEN-AIR-SAISON

KONZEPTE
MIT VIEL
FREIRAUM
Terrasse, Garten oder Balkon
sind zu Wohnbereichen gewor-
den, die Ihre Kunden immer
mehr schätzen – weil hier im
besten Sinne des Wortes Luft
nach oben ist und man einfach
schneller entspannen kann.
Aktuelle Textilien, Farben, Des-
sins, Möbel und Sonnenschutz
bieten viele Inspirationsquellen
für individuelle Kundenwünsche.

Zu seinem 20-jährigen Jubiläum präsentiert
sich „Daydream“ im frischen Farbton Citrine.
Die beliebte Kollektion mit Wiener Geflecht
bietet charmante Liegeplätze zum Träumen.
www.dedon.de

Sonnenschirm „Ocean Master Mega Max Classic“
überrascht mit bemerkenswerter Größe und bringt
gleich mehrere Lounge-Plätze unter. Dabei können
ihm Windböen bis 120 km/h nichts anhaben.
www.tuuci.com



www.naturinform.de
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Accessoires aus Stoffen mit botanischen Moti-
ven, neutrale Unis oder Streifen mischen das
Freiluftzimmer in frischen Weiß- und Grün-
tönen auf. Die „Outdoor-Kissen“ sind wasserab-
weisend, atmungsaktiv und strapazierfähig.
apeltstoffe.de

Mineraltöne verleihen Tischkollektion „Venexia“
eine besonders ursprüngliche Ausstrahlung. Die

Keramikplatten in Natursteinoptik ruhen auf durch-
brochenen Säulengestellen aus Aluminium. Ihre

runden Formen unterstreichen das Designbild.
www.ethimo.com

„Collection one“
basiert auf drei Mar-

kisentuch-Qualitäten:
„Sunbow“, „Sunvas“

und „Sunsilk“. Die
Optik der Tücher lebt

von Struktureffek-
ten, Nadelstreifen,
Mouliné-Garnen,

Leuchtstreifen mit
3D-Anmutung oder

Retro-Design.
www.markilux.com

Einheitlich in Farbe
und Material: pfle-
geleichte Beläge aus
Holzverbund-Werk-
stoff sind die Basis
für Pool-Terrasse
und Wandverklei-
dung. Ein integrier-
ter Seerosenteich
sorgt gleichzeitig
für natürliche
Wasserreinigung.

Ausdrucksstarke Farbkontraste und plakative
Dessins verkörpern bei Kollektion „Tuscany
Indoor-Outdoor“ ein legeres Lebensgefühl
mit Ferienassoziationen. Den weichen, hoch
strapazierfähigen Stoffen bietet die neue
Teppichkollektion „Botanica“ die beste Basis.
www.jab.de



sheppard.com
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Für Beistelltisch-Kollektion
„Manolo“ stehen 150 verschie-

dene Naturstein-Sorten zur
Wahl. Passend dazu zeigen

sich die Gestelle aus geboge-
nem Rundstahl ebenfalls in

vielen attraktiven Farben.
www.draenert.de

Verschiedene
Werkstoffe punkten

bei der Terrassen-
planung nicht nur

optisch, sondern
ermöglichen funk-

tionale Trennungen
in unterschiedliche
Bereiche: Holz für

Sitzecken, Keramik
beispielsweise für

Gehwege oder Pool.
www.osmo.de

„Tolomeo Paralume“ lässt sich
flexibel an einem Karabiner-

haken fixieren. Ihr langes
Kabel erlaubt es, die Leuchte

immer wieder neu zu posi-
tionieren – über dem Esstisch
oder in einem Baum, um eine

Sitzgruppe zu illuminieren.
www.artemide.com

Unis und maritime Dessins werden für Bezugsstoff-Kollektion „Sunset“
nach neuesten Standards aus Textilabfällen hergestellt und leisten so einen
wesentlichen Beitrag zur Verwendung recycelter Ressourcen.
www.hoepke.de

Wetterbeständige
Materialien wie

Keramik, Alumi-
nium und Acrylseil

geben Schaukelstuhl
„Kodo“ eine zeitge-
mäße Ausstattung.

Die abgerundete
Rückenlehne lädt
zum entspannten

Relaxen ein.
www.vincent
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Stoffe, textile
Accessoires, Teppiche,

Vinyl oder Fiberglas:
Dessin „Dragon Tree“

kann auf diverse
Oberflächen gedruckt

werden und bietet
jede Menge Gestal-

tungsspielraum.
instabilelab.com

Bei einer Breite von sieben
Metern und einer Ausladung
von vier Metern kommt Kasset-
tenmarkise „Art_02“ mit nur je
zwei Gelenkarmen und Konso-
len aus. Dadurch eignet sich
das moderne, klare Design zur
Beschattung besonders großer
Außenflächen.
www.mhz.de

Auf bis zu 30 Quadratmeter kann Pergola-Markise „Perea
P20“ für Schatten sorgen. Die „Secudrive“-Technologie, ein

mitlaufendes Verstärkungsprofil, gewährleistet eine gute
Tuchspannung und Windstabilität des Sonnenschutzes.

www.warema.com


