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Expertenrunde: Das macht
Polen zum deutschen
Beschaffungsmarkt Nr. 1

Vertrauen verspieL
Kommt nach der Alno-lnsolvenz
jetzt das Sch[usskaPitet?

Ausgeschtafen
Über die besondere Magie des
blau-weißen Karos von Hästens

OUTDOOR

Gardiente: Zum vierten MaI erfotgreich

Wächst
stetig weiter
Vom 9. bis 11. JuLi fand die vierte Ausgabe der Gardiente
in Hofheim-Wall.au statt. Mehr aLs 90 Marken präsentierten

den über 720 angereisten Fachbesuchern ihre Neuheiten
f ür die kommende Outdoor-Saison. Damit verzeichnet die
Messe ein Besucherptus von 17 Prozent im Vergteich zum
Vorjahr. Erstma[s wurde dieses Jahr der,,Gardiente 0utdoor- Living-Award" vertiehen.

uf der Gardiente, die vom

und spiegelte damit das lazit zahl-

9. bis I l. Juli stattfand. prä
sentierten mehr als 90 Marken ihre aktuellenTrends rund um
den Outdoor-Bereich. Die 12.000
qm große Ausstellungsfläche war

Aussteller wie Jan Kurtz und
Napoieon. Gezeigt wurden vor
allem modulare 1ösungen in ge-

komplett ausgebucht. Über 7 20
Fachbesucher reisten nach Hofheim-Wallau. Im vergangenen Jahr

kamen iediglich rund 600 Gäste,
daher schloss die Messe laut Angaben des Veranstalters Muveo am
letztenTag mit einem Besucherplus

von 12 Prozent. Die Stimmung
unter den Händlern war sehr gut:
,,Wir sind hochzufrieden", erklärte
Henning Biler von der Flrma Glatz
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reicher Koliegen. Neu dabei waren

deckten Farben für den Außenbe
reich. Auch der Trend zum Materialmix war deutlich zu erkennen.

sich mit einem einzigartigt
nenschirmständer beworbe
,,Wir verwenden weder Roh
Schrauben, Granit oder Ste
halten wird das Gestell duri
Sandbeutel, die im Gegen
Stein absorbieren und dem

somit Standfestigkeit verl'

,,Gardlente Outdoor-

berchrieb Tnhaber ChrisLi
Jakobsen sein Produkt. Der

Living-Award" verliehen. Die Preisübergabe fand während eines Net-

das modulare Lounge-

Dleses ]ahr wurde zum ersten

Mal der

worklng-Events am 9.luli statt. Zur
allgemeinen Uberraschung Sing

der erste Platz nitht an einen
Möbelhersteller, sondern an den
dänischen Newcomer Plinthit, der

fur den zweitbesten Artikel
,.Haranna" von Sieger.

P1.

beiegte die ,,Net Bench" r'or
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I

SC

www.gardiente.de

Gemüttiches Sofa
Mit vielen News war Kettler nach Hofheim-Wa[[au gereist.
Zu den High[ights gehörte die Lounge-Gruppe,,Ego" It.)
die {ür eine Extraportion Gemüttichkeit auf der Terrasse

sorgt. Weiterhin wurden die KunststoffstÜhte ,,Link",
,,Nero" und ,,Seine" präsentiert - atte drei Produkte sind

,

auch fLlr kLeine StadtbaLkone geeignet

-

sowie die

SonnenLiege ,,Feet", die für den ,,Gardlente 0utdoor-Living-

Award" nominiert war. www.kettler.de

Neuer 0utdoor-Stoff
Am Stand von Stern zeigte Lisa Titzmann die kubische
Lounge-Lt)sung ,,Domino" aus hochwertigem Materiat Ir

]

,Wir

arbeiten mit 0uellgarn. Der Stoff ist an den lndoor-Look angepasst, aber I 00 Prozent outdoortauglich", versicherte die Expertln.
,,Domino" fotge auch dem aktueLlen Trend zur Modutarität, da

sich die Einzetteile versetzen [assen. www.stern-moebet.de

StiLvo[[e Garnitur

Die dänische Firma Lifestyle Garden hat ihr Sortlr

die kommende Saison um einige Produkte erweiti
der Gardiente präsentierte Vertriebsteiter Rafael
Munoz unter anderem eine neue 0utdoor-Garnitur

..Portals"-Serie Io ]. Das GesteLL besteht aus A[ur
und indonesischem Teakholz.

www.tif estylegarden.com
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Wandtu ngsfähige Möbel,
','rdular ist im Kommen", erklärte Peter Castor vom
.',,aufsteam von Lesli Living auf der Gardiente

,.
,-

:.

und

lte mit einem gezielten Handgriff die Wandtungs

Zeit[oses
Design

gkeit eines neuen Keramikausziehtischs unter
e s (u.1. Außerdem präsentlerte er das modutare

Außendienstmttarbeiter

-.rba"-Lounge-Set sowie den Hängesesset,,C[ose
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Heidmann und Vertrlebsl:

-

: - :ay". www.[estitiving.de

Jurgen Schmelter von
Doppler IFoto:

v l ) ptäs.

den ,,Kn rps Silver
Neben zahtreichen neuen Produkten haben die Unternehmen Landmann

und Unimet vor allem neue Konzepte für den HandeI vorgestellt. Ab sofort
können geringere Stückzah|.en eingekauft werden, wobei die Partner setbst
entscheiden, weiche Artiket sie ausstellen möchten

-

das lubehÖr ist mit

dabei. ,,Die Tendenz geht zu Gasgrilien", erklärte Christof Knoppik von
Unimet den aktuetten Trend im Bereich BB0. Diese seien sofort betriebsbereit und daher leicht zu handhaben. www.[andmann.de
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auf der Gardiente
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Irend geht zu eck ger -- quadratischen Forne^ .-.
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i.':.,,.',.ze tiose, gedeckte -'- " , ::' :
Heidmann. Bei der

tive Töne immer
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