Erfrischende Farben und wetterbeständiges Material
hat ihren Sitz n München

Dre Firma Amazonas

.lnd steht seit 1995 für Qua ität bei Original3aumwollhängematten aus Brasilien. Zur gafaspcga ste lt das Unternehmen w eder einige
t'leuhetten vor:
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ed e, in sorgfältiger Handarbeit hergestell-

,e Hängesessel Globo Chair aus wetterfest be^andelter Fichte, bietet höchste Stabilität und
cherheit durch seine hochwertge Schichtver-

S

: rnung. Das große,

weichgepolsterte Kissen in

:en Farben ,,natura" und ,,green" garantiert
:erfekte Entspannung,
:arben so wundervoll w e der aromatische Duft
rn cafö - dank der großen Nachfrage grbt es
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-.ln weitere Produkte aus der beliebten Farbfa- e ,,caf6". Der wahrscheinlich größte Händer Welt ,,Brasil Gigante" macht auch
':sessel
- dreser Farbe eine gute Figur. Seine riesige Sltz-

'.che

l:s

bietet viel

atz zum Relaxen.
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Set aus Stabhängematte Tonga candy und

::ste l, edel, in sorgfäitlger Handarbeit herge,.:l t, b etet durch seine hochwertrge Schicht='eimung höchste Stabilität und Sicherheit. Die

-,rgematte aus

E

lTex bietet gute UV- und Wet-

.'5eständigkeit. Die neuen Hängematten Sam-, und Salsa marine ergänzen durch lhre neue

Größe, ihre hohe Belastbarkeit, ihre erfrischende
Farbe und durch ihr wetterbeständiges EllTex
Material optrmal das Amazonas Produktsorti-

Das Set aus Stabhängematte Tonga candy und
Gestell, edel, in sorgfältiger Handarbeit hergestellt, bietet durch seine hochwertige Schichtverleimung höchste Stabilität und Sicherheit.
Foto: Amazonas

n'rent.

Zimmergewächshaus mit,,Fensterbank'Maßen"
biles Zimmergewächshaus mit speziellen,,Fensterbank-Maßen" auf den N4arkt. lm Format 58
x 19 x 19 cm bletet das stabile Gewächshaus
Alexander mit der glasklaren Haube viel Platz
für Samen oder Stecklinge. Mit seinem schlanken
Format passt es auf dle Fensterbank. Belüf-
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tungsregler ln der Haube sorgen zusammen mit
den seitlichen Be1üftungslöchern fur das ideale

Wachstums-Klima, heißt es. Mit 33 Vertiefungen im Boden und Rinnen für eine optimale
Wasseruerteilung ist Alexander ideal für die Verwendung mit den Romberg Kokos-Qlelltabletten.

Aber auch ln Kombination mit den torfreduzierten Anzuchttöpfen macht das neue Zim-
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mergewächshaus eine gute Figur. Wer es noch
kleiner mag, dem steht ab sofort cias Zlmmer-
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gewächshaus Nino zur Verfügung. Mit nur
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- (: - i'äse'l ert Rom'-' cer Hobby-

Neuhe ten uno K ass <e'
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Zur Saison 20101201'l bringt Romberg jetzt ein
neues, bislang einzigartiges, stabiles Zimmer-

gewächshaus mit speziellen,,FensterbankFoto. Romberg
Maßen" auf den Markt.

,:rshauses für den Hobby-Gärtner diesen Be:- nachhalt g geprägt und d e Qual tät und

. Know-How der Romberg Produkte haben
-er wreder Maßstäbe gesetzt. Seit angem
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men mit seitlichen Belüftungslöchern für die ein-

fache Klima-Regelung. Alle Zimmergewächs-

Geschichte immer lv ecer o e Ro e des ln-

ators im Anzuchtsegment gesp e r. So hat
= 1974 gemachte Erf ndung des Zimmerge-

29x19x19 cm bietet das kleine stabile Gewächshaus mit der glask aren Haube ideale Bedingungen auch auf kleinstem Raum. Auch hier
sorgt ein Belüftungsregler in der Haube zusam-

ge ten d e stab len Gewächshäuser im Format

38 x24 x 19 cm - von Romberg als leeres Haus
und a s Komp ett-Set erhältlich - als Bestseller
der Branche. Zur Sarson 201012011 bringt Romberg jetzt ein neues, bislang e nzigartges, sta-

häuser und Anzuchtschalen von Romberg sind
,,Vlade in Germany" und ,,PAK-frei". Das bedeutet, sie bestehen zu 100 o/o aus Kunststoffen,
deren Werte welt unter den empfoh enen PAKGrenzweften legen
sunde Sache.
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so wtrd Gärlnern e ne ge-
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