An fast jedern Platz aufhängbar
Die trendige Hängematte American Dream wird

200 x 120 Zentimetern. Hangover ist ein Hän-

im amerikanischen Design gefertigt. Die Südstaaten der USA haben es vorgemacht: Große,
weich gefütterte Stabhängematten in modernen Farben und Desrgns sorgen fur den besonderen Stye. Die Hängematte g bt es inklusive
abknöpfbarem Kissen, sie ist erhältlich in den
Farben petrol, grey und sand, sie ist geeignet
für zweit Person mit einer Liegefläche von ca,

gesessel: Einfach reinsetzen, entspannt zurück-

lehnen und chillen. Dieser Schwebesessel ist fle-

xibel einsetzbar und dank seiner gepolsterten
Sitzfläche bequem. Durch seinen einzigartigen
Aufbau kann man in Hangover in wirklich jede
Richtung schaukeln und wippen. Durch sein robustes Material ist Hangover leicht zu reinigen. Er

kann mittels verschiedener Aufhängevorrich-

tungen an fast jedem Platz aufgehängt werden.
Hangover ist in den Farben red, green und orange erhältlich
Miami ist eine große Stabhängematte im tren-

digen Design. Der besonders lange Spreizstab
sorgt für bequemes Relaxen. Erhältlich ist sie in
den Farben aqua, kiwi und sand.
Bogota & Colombiana sind extra große Hänge-

matten und Hängesessel aus Kolumbien. Hergestellt werden sie aus umweltfreundlich recycelter Baumwolle und sind erhältlich in den Farben oliva, mandarina und limona.
Die Amazonas Hängematten GmbH hat ihren
Sitz in München. Das Unternehmen fühlt sich
seit über 15 Jahren der original brasilianischen
Hängematten-Tradition und Qualität verpflich-

tet und ver{ügt über eigene Produktionsstätten
in Ceara, Brasilien, dem Hängematten-Zentrum
in ganz Südamerika. Mit immer neuen, kreativen
Produktideen, speziell auch für die Bereiche Verpackung, Zubehör, Gestelle und Aufhängungen, gestütd von strategischen Marketing- und
Sales Aktivitäten, hat sich Amazonas seit dieser

Zeit erfolgreich international am Markt behauptet. Amazonas ist nach eigenen Angaben
mittlenryeile weltweit in uber 40 Ländern vertreten.
Große, weich gefütterte Stabhängematten in
modernen Farben und Designs sorgen für den
besonderen Style bei der Hängematte
American Dream. Foto: Amazonas Hängematten

Sonnenschutz für angenehme Stunden im Freien
Wenn im Frühjahr der Beginn der Outdoor-Saison näher rückt, nehmen Hausbesitzer zuerst
einmal ihre Terrasse genauer unter die Lupe:
Meist haben die kalten, feuchten Wintertage

und immer genau nach Bedar{ lässt sich die Terrasse verschatten, wenn die Antriebstechnik der
Markisen in ein Hausautomationssystem wie Ta-

sichtbare Spuren hinterlassen. Bevor der Tenassenspaß beginnen kann, müssen daher zunächst
Grünbeläge vom Boden entfernt, die Garten-

Ro lläden, Beleuchtung und

möbel auf Vordermann gebracht und weitere

Homa von Somfy eingebunden ist, das auch
weitere Komponenten im Haus steuert. Damit lassen sich je
nach Wunsch bestimmte Szenarien programmieren und per Zeitsteuerung oder auf Knopf-

Verschönerungsarbeiten in Angriff genommen

druck abrufen.

werden.

Noch mehr Komfort und Sicherheit für Wind
und Wetter ausgesetzte textile Sonnenschutzsysteme bieten Sonnen- und Windwächter. Die
Sensoren registrieren die aktuelle Wetterlage
und passen die Position der Markisen automatisch an die Witterung an. Überschreitet etwa
die Windgeschwindigkeit einen bestimmten
Schwellenwert, gibt der Windwächter in Se-

Auch dem Sonnenschutz für einen angenehmen Aufenthalt im eigenen Gaften sollte man
jetzt verstärkt Aufmerksamkeit schenken. Denn
nicht erst im Hochsommer, sondern bereits an
warmen Frühlingstagen kann die Sonne so stark
scheinen, dass erst eine wirkungsvolle Verschattung einen erholsamen Aufenthalt draußen ermöglicht.
Sonnenschutzmarkisen sind heute in der Regel
mit einem Funkeinsteckantrieb und einer Fernbedienung ausgestattet. Das erspaft dem Besitzer kräftezehrendes Kurbeln von Hand, da sich

der Sonnenschutz spielend leicht per Tastendruck ein- und ausfahren lässt. Noch praktischer

kundenschnelle den Befehl zum Einfahren, so
dass auch bei plötzlich auftretenden Gewitter-

böen nichts passieren kann. Wenn die Sonne
wieder zum Vorschein kommt, fährt das Markisentuch von alleine aus und spendet Schatdid/pt

ten.

Bereits im Frühjahr sorgen schattenspendende
Markisen für einen angenehmen TerrassenaufFoto: djdlsomfy
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