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Berlin-Hannover

Gartenmöhel

Traditionell gewebte

Hä

ngematte

Die Hängematte Rio aus dem Produklangebot von Amazonas wird traditionell in Brasi-

lien in Handarbeit hergestellt. Für die
Jacquard-Webtechnik wird ein ganz besonde-

rer Webstuhl benötigt: Dadurch wird der
Webstoff nach Unternehmensangaben extra
weich und bequem und macht Rio auch optisch zum Highlight. Dazu kommt ein schöner
Schmucksaum, Veranda genannt, der in Brasilien für Luxushängematlen ein Muss ist. Für
eine hohe Lebensdauer werden extradicke
Schnüre per Handarbeit mit einem Webband
verbunden, damit auch hohe punktuelle Belastungen ausgeglichen werden können. Erhältlich ist die Hängematte in den Farben
bordeaux und natura. Dazu gibt es eine farblich passende Tragetasche.
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Die Hängematte Rio hat einen schönen
Schmucksaum.
Foto: Amazonas

Auf individuel le Außenobjekte spezia lisiert
Die Firma exTDeco hat sich auf das Design
und die Anfertigung individueller Außenobjekte für Carten, Balkon und Tenasse speziali-

siert. Das Produktportfolio reicht vom Müllschrank über Hochbeete bis hin zum Sichtschutz oder Fahrradschrank - alles wird individuell nach Kundenwunsch angefertigt. Spezielle Pflanzgefäße für die Begrünung von

einzigartig machen: in lebendigem Cortenstahl, schlichtem Edelstahl oder pulverbeschichtetem Aluminium im Wunschfarbton
(alle RAL-Farbtöne und Climmerlacke sowie
Sonderbeschichtungen), kombiniert mit FSC
zertifizierten Holzarten, Clas- oder HPL Ele
menten geben die Maßanfertigungen von
exTDeco dem heimischen Carten das gewisse

von Kunden in Süd- und Mitteldeutschland,
Österreich, der Schweiz und dem Elsass. Die

Produkte werden ausschließlich regional ge-

fertigt und sind von höchster Qualität.

Über-

zeugen kann man sich hiervon auch auf den
Messeauftritlen unter anderem auf der lnven-

ta in

Karlsruhe (14.-17.03.2019) und der
,,Carten outdoor ambiente" in Stuttgart
(2s.-28.04.20r 9).

Dachterrassen und Balkonen sowie anspre-

Etwas und erfüllen voll und ganz die Anforde-

chende Truhenlösungen gehören ebenfalls

rungen an Form und Funktion.

Regendichte Kissentruhen aus Aluminium in

zum Sortiment.

Als inhabergeführtes Unternehmen ist die

Wunschfarbe mit oder ohne Holzauflage, als

Neben dem exklusiven Design sind es vor al-

Entwicklung der Produkte Chefsache: bei einem Vor-Ort-Termin wird die jeweilige Anfor-

Schublade oder Klappdeckel, auf Rollen oder

derung an die Objekte genau besprochen

höhenverstellbaren Standfüßen. Einbau-Lö-

und die Wünsche und Vorstellungen der Kun-

sungen für absolute Passgenauigkeit auf der

den in vollem Umfang berücksichtigt. Nur so

heimischen Terrasse oder Balkon.

lem die Materialien, welche die Produkte so

Die Kissentruhe pectus besticht nach Unternehmensangaben durch ihr schlichtes Design
mit runder Eckführung und tiefer Schublade.
Foto: exTDeco

Bank, Liege oder Sideboard. Ausziehbare

kann ein Produkt entstehen, welches mit

Die Kissentruhe pectus besticht nach Unter-

Qualität und Mehruvert überzeugt und lange
Freude bereitet. ln Zusammenarbeit mit Land-

nehmensangaben durch ihr schlichtes Design

schaftsgärtnern und Architekten wird ein har-

die viel Stauraum bietet. Standardmaße 220

monisches Gesamtbild erreicht. Nicht zuletzt

Zentimeter oder

mit runder Eckführung und tiefer Schublade,
,I40

Zentimeter Länge, Farbe

spielen auch Licht- und Bewässerungskonzep-

frei wählbar, Zwischenmaße möglich.

te eine wichtige Rolle bei der Funktionalität

Jeder Carlen ist einzrgartig und verdient Lö-

der heimischen Crünanlage, auch diese können individuell an die örtlichen Cegebenhei-

sungen, die jeden Winkel erlebbar machen.

ten angepasst werden. Auf Wunsch werden
Lieferung und Montage sowie die Bepflan-

genen Angaben durch individuelle Lösungen

für Absturzsicherungen, Türen und Toranla-

zung der Objekte mit durchgeführt.

gen, Celänder, Verkleidungen, Sockel, Wasser-

Der Firmensitz in Remseck bei Stuttgart bietet

läufe, Sitzgruppen, Holzlager und OutdoorKitchen. m

die beste Ausgangsmöglichkeit zum Beliefern

www glm-gartenmarkt.de

Hierfür sorge man im Unternehmen nach ei-
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