Vom Kompaktgasgrill bis zur Built-in-Station
Zur Grillsason 2018 fühft Landmann die im letzten .Ja h r erfolg reich gesta ftete Markenoffensive

konsequent fort. Mit dem Versprechen Your

World of BBQ präsentiert das Unternehmen
dem Handel auf der spoga+gafa2017 ein vielfältiges Grillsortiment mit Produkten für unterschiedliche Käufergruppen.
Eine neue Generation von Offset-Smokern wurde für das immer beliebtere American Barbecue

entwickelt. Die massiven, bis zu 20 Zoll großen
Geräte punkten mit hoher Materialstärke und
eignen sich für alle Spielarten des Räucherns.
Während die Spitzenmodelle für echte Barbecue-Kenner konzipiert sind, können ambitionierte

Neulinge die Einstiegsgeräte auch zum klassischen Grillen nutzen. Das Angebot von Geräten

zum Räuchern wird ergänzt durch sogenannte
Vertical Smoker. Bei diesem Smoker-Typ kann
das Grillgut wie in einem Räucherschrank auf-

gehängt werden. Der Rauchfluss verläuft von
unten nach oben - und nrcht horizontal wie bei
Top-Grillstation Ardor für die Outdoor-Küche

Smokern.

lm Produktbereich Gasgrill stellt Landmann auf
der spoga+gafa die nächste Generation der Avalon-Serie vor. Die Premium-Ranqe wurde durch
neues Design, hochwerlige Materialien und das
PTS+ System, das zusätzlich ein innovatives Rei-

Ansprüche in punkto Material, Design und Funktionalität erfüllen zu können, Premiere tn der Kategorie der Kompaktgasgrills haben zusätzliche
'Modellversionen des Pantera. In den Handel

- eine in den USA beliebte

kommt u. a. ein Ein-Brenner-Grill und

als eine

nigungskonzept umsetzt, auf eine neue Quali-

der Trolley-Varianten

tätsstufe gehoben.

Tailgate-Version, die sich perfekt für die mobile
Verurendung eignet. Neues Grillzubehör ergänzt
die Landmann -Produktpalette.

Ein High-End-Gerät der Sonderklasse für die Outdoor-Küche präsentieft Landmann mit der neuen
Grillstation Ardor. Dre Buih-in-Version wurde ent-

wickelt, um bei diesem Trendthema auch höchste

,,Auf der spoga+gafa setzen wir unser Sortiment, abgestimmt auf die Konsumententypen,

von Landmann.

Foto: Landmann

in verschiedenen Themenwelten in Szene", er-

klärt Landmann -CEO Andreas Schubert. ,,So
kann der Besucher die neuen Produkt-Highlights
und Trends direkt im passenden Erlebnisumfeld
kennenlernen. Gleichzeitig geben wir damit einen Vorqeschmack auf die Shop-in-Shop-Aufbauten, mit denen Landmann den stationären
Handel am Point-of-Sale unterstützt. "
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Neue Farhen für Hängematte uon Amazonas
Globo Chair und Globo Royal Chair von Amazonas erscheinen in diesem Jahr in zwei neuen
Farben: Taupe und

Anthracite. Die in sorgfältiger

Handarbeit herge-

q

zudem durch eine spezielle Beschichtung flecken- und schimmelresistent. VerschmutZe Stellen können schnell und einfach durch leichtes
Abbürsten oder Absaugen ent'e'nt we'den. Öl-

(qeeignet für zwei Personen). Das große, weich
gepolsterte Kissen (Kissenbezug waschbar) garantiert perfekte Entspannung, Mit wasserab-

weisender Füllung Siena Uno und Siena Due

stellten Kugelhängesessel sind aus wetter-

abweisend, keine Bildung von Kondenswasser
durch Hitze oder Feuchtigkeit. Lichtechtheit 7/8.

sind außerdem in den Farben natura, terracotta,

fest behandelte' Fichte

Das Unternehmen

empfiehlt dazu die Gestelle

atherprooferhältlich.
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zienes Holz aus nachhaltiger

Waldwirlschaft europäischer

,,Globo Stand" baru. ,,Globo Royal Stand" (nicht

enthalten). Globo Chair und Globo Royal
Chair sind zusätzlich in den Farben

/

green und green weDie fetteste und bequemste Hängematte
der Welt - so groß, so

natura, terracotta, qreen

Staatswälder). Die hochwerlrge

und green

Schichtverleimung sorgt für
höchste Stabilität und Sicherheit.
Das große, weich gepolsterte Kissen
(Kissenbezug waschbar) garantiert perfekte Entspannung. Mit wasserabweisender

Die Hängematte Fat
Hammock taupe ist
so groß, so dick und
so weich wie ein
echtes Bett. Foto: Amazonas

Füllung. Inklusive Spiralfeder.
Erhältlich in nryei Größen: Globo Chair (geeignet

für

eine Person) und Globo Royal Chair (geeig-

net für zwei Personen).

Die Kissenbezüge der Farben anthracite und
taupe sind aus spinndüsengefärbtem Acrylstoff
gefertigt. Sie sind weich wie Baumwolle und

weatherproof erhältlich.
Die weich gepolsterten Lounge-Sofas sind ein
Schmuckstück in jedem Haus und in jedem Gar-

ten. Sie srnd in zwei Größen erhältlich: Siena
Uno (geeignet fur eine Person) und Siena Due

dick und so weich wie ein echtes Bett, Luxus
pur für den Garlen. Aus hochwertigem, wettedestem und weichem Matenal.
Beidseitig benutzbar - einfach umdrehen, ferlig.

Mit abnehmbarem Kissen (waschbar).
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