PRODUKTE
E

ze einen neuen

IM

Topl sollte das Um-

topfen im Frühjahr erfolgen. lVit unzähligen kleinen, duftenden Blüten
und dem frischen qrunen Laub ist
das blaue Lieschen unwiderstehlich.
Das ursprüngliche Exacum ist blau
und hat dekorative, leuchtende, gel-

be Staubbeutel in der Mitte.

Es

stammt von der Insel Sokotra im Indischen Ozean. Intensive Veredelung hat das Ergebnis gehabt, dass
nun mehrere Farben zur Auswahl
stehen, nämlich auch Rosa und

B

LICK

Weiß Viele Sorten haben einfache
Blüten und nur wenige doppelte,

gen kleinen Blüten hat das blaue
Lieschen eine schöne, romantische

die fast an Miniaturrosen erinnern.
Ausirahlung. Es eignet srch sehr gut
Auch bei den Größen hat man fast
als"Schmlck auf den Festtafeln des
freie Auswahl. Die Palette reicht von
frühjahrs z.B. zur Konfirmation. Das
'blaue Lieschen ist auch ein ideales
kleinen Minipflanzen, die sich sehr
gut als Gedeckpflanzen eignen, bis..,' Gastgeschenk, denn es passt in jede
zu fülligen, rundgewölbten Topf;'
Umgebung.
pflanzen mit 20 cm Durchmes;er.
Wenn Exacum einen hellen Standort
Außer ihrem schönen Aussehen haohne direkte Sommersonne beben die Blüten des Exacum aüch eikommt und eh/vas vom Heizkörper
nen wundervollen, milden.DufL Mtt
entfernt ist, und wenn man es zwiihrer Leichtigkeit und deh unzähli
schen den Bewässerungenieicht

Mit neuen Dekoren, und

.,,'

austrocknen lassen und mit e.enormalen Düngemittel Iür Zirn- t' -

.,::-

pflarzen düngen, kann mar

lange Zeit Freude daran haben.

Floradania Marketing A/5 ist e ^=
Marketnggesellschaft des dänisc=Gartenbaus, deren Ziel die Abs":förderung dänischer Topfpflanze-

ist. Dies erfordert Sammlung ui:
Vermittlung von Marktinformat cnen sowie Entwicklung und lmp,+
mentierung strategischer und kreativer MarkeXngkonzepte.

I

. ln Handarbeit hergestellt

Produktlinien in Saison §tarten
6 Generationen steht der Name
für Qualität. Auch heute
noch verbindet Severin höchste
Qualitätsansprüche mit innovativen
Produkten, so das Unternehmen.
In die neue Saison staftet das UnSeit

Severin

ternehmen aus Westfalen unter an-

derem mit zwei topaktuellen Dekoren. Sowohl das Metallic-Dessin
Aluminium als auch das FantasieDekor Venito folgen den aktuellen
Design-Trends im Garten- und Freizertmöbelbereich.
ZusäIzlich zu den Oberflächen geht
Severin auch neue Wege im Be-

reich der Kantengestaltung. Hier
sind neben den unifarbenen Klassikern jetzt auch Metallicdekore zu
finden. So rundet die farblich per-

Qualität, welche die Tischplatten

wird regelmäßig vom TÜV RheinIand geprüft, zerl:ifiziert. und kontinuierlich auditiert.
So bietet der Markenname Sevelit
eine hochwerlige, topmoderne und
innovative Tischplatte für den Außenbereich, welche sich insbesondere durch ihre Langlebigkeit und
Das in sorgfältiger Handarbeit her-

Das Highlight jedoch stellt die lndi-

gestellte Kugelgestell,,Globo" von
der Firma Amazonas Hänqematten
begeistert nach Unternehmensangaben Jung & Alt. Es ist der ideale
Ort zum Entspannen für Drinnen
und Draußen. Gefertigt aus wetterfest behandelter Fichte, sorgt es mit
seiner Schichtverleimung f ür Stabilität und Sicherheit. Zusätzlich verfügt ,,Globo" über ein weich gepolstertes Kissen, das Entspannung
garantieft. Das Kissen ist erhältlich
in den Farben natura und green.
Für Drinnen und Draußen ist ,,Globo
royal" der ideale Ort um mit sei-

vidualität der Platten-Gestaltung
dar. Neben den Standardformen

Das edle Kugelgestell

wie rund und rechteckig sind auch
Ellipsen, Wankel, Mehrecke oder

in Handarbeit aus wetterfest behandeltem Fichtenholz hergestellt.

frei wählbare Fantasieformen möglich, währenddessen auch Kanten-

Für höchste Stabilität und Sicherheit

durch höchste mechanische Belastbarkeit aus. 5o ist hier eine Ab-

rieb-, Kratz- und Stoßunempfindlichkeit gegeben, die seinesgleichen
Compact-Exterior Tischplatten

sucht. Dieses Produkt bietet die op-

trotzen jeder Wifierung bei gleichzeitiger UV-Stabilität. Foto. Severin

timale Symbiose aller Eigenschaften, welche im stark beanspruchten Außenbereich notwendig sind.

40

Für Drinnen und Draußen ist

die besonders attraktive Preisge-

bilität, sondern zeichnen sich auch

jeher durch UV- und Witterungsresistenz, Zigarettenglut- und Hitzebeständigkeit und durch hervorragende Kratz- und Abriebwerle. Als
Ergänzung wurden die Tischplattenkanten nun mit der innovativen
,, Easyclean" Oberfläche ausgestattet. Diese Oberf lächenstruktur ver-

iuo

zuverlässig vor Beschädigungen gegen Stöße und Stürze schützt. Dies

Witterung bei gleichzeitiger UV-Sta-

Sevelit-Tischplatten überzeugen seit

t
I

leiht den Kunststoff(anten einen
authentrschen Charaktei qnd kdnn
m it verbesserten, a usgezeichÄelen
Pf legeeigenschaften äufr,,rarten ]'".
Weiterhin behält die Kante ihre immense Schlagfestigkeit. Hochleistungskunststoffe erzeugen eine

staltung auszeichnet, heißt es.
Als weiteres Novum für die Saison
gibt die Produktlinie Compact-Exterior ihr Debut. Compact-Exterior
Tischplatten trotzen nicht nur jeder

fekt abgestimmte metallisierte Kante das Gesamtbild des neuen Dekors Aluminium harmonisch ab.

Dll

formen und Fräsbilder variabel sind.

Mit Compact-Exterior entscheidet
sich der Verbraucher für ein erstklassiges Produkt, welches nahezu
jedem Anforderungsprofil gerecht
wird.

ner/seinem Liebsten zu entspannen,

wird ebenfalls

sorgt die hochwertige Schichtverleimung. Ebenso wie das kleinere Gestell ,,Globo" verfügt ,,Globo royal"
uber ein Krssen in Größe )C(, Entspannung garantiert. Das Kissen ist
erhältlich in den Farben natura und
green. Die Amazonas GmbH hat ih-

,,Globo

royal".

Foto:

Amazc'-

ren Sitz in München und steht
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eigenen Angaben seit nunmehr
I 5 Jahren für heruorragende O-.

tät bei Original-Baumwoilhä'
mattel aus

Brasilien. Die Firma
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sich besonders der brasilianrsc-=Hängematten-Tradition verpf lrc-,=,
und verfügt über eigene Proc-.,--onsstätten in Ceara, Brasiler', :.^Hängematten-Zentrum in ga'-- : .-amerika. Mit immer neuen, <'::--ven Produktrdeen, spezielr e-:die Bereiche Verpackung, Zlce' -Gestelle und Aufhängungestützt von strategischen Mar<:: -:und Sales Aktivitäten, hat src- l.-,+
zonas erfolgreich internatic'.
Markt behauptet. Besonde-' =-: :
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reich rst dabei neben

schen
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Hängemaltensorli-:-., - :'

die eigene Baby- und Kle ^i
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nie,,Amazonas BabyWorc
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