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Outdoor
RELAX …
… im stylishen Swing
Lounger von Amazonas

FLEXIBLE RELAXMÖBEL
Ob auf dem kleinen Balkon oder im großen Garten: Entspannen steht beim
Wohnen im Freien weiterhin an erster
Stelle. Besonders beliebt sind hierfür
nach wie vor modulare Loungemöbel,
die sich nach individuellen Wünschen
zusammenstellen lassen. Aktuelle
Modelle eignen sich so für den Gebrauch
auf kleinen Flächen ebenso wie für die
Zusammenstellung üppiger Sitzlandschaften und können auch farblich variiert werden. Äußerst resistente und
schnell trocknende Hightech-Materialien sorgen dabei für weichen Sitzkomfort, softe Konturen und eine immer
wohnlichere Anmutung – was unter
anderem dem anhaltenden Trend zu
gewebten Textilien wie Seilen und Gurten bei Outdoor-Möbeln entgegenkommt. Besonders viel Platz bieten ausladende Relax-Inseln, die mit einem
Sonnendach vor Hitze und Wind schützen oder in Nestform zum gemeinsamen
Chillen einladen. Wer es leichter und
mobiler mag, dem bieten Sitzsäcke oder
Poufs aus wasserfesten Textilien diverse
Sitz- und Liegeoptionen.
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DRAUSSEN FEIERN...
… leicht gemacht mit dem praktischen
Küchenwagen Butler von Solpuri

OPTIMIERTER KOMFORT
Neben der Entspannung hat das zunehmende Bedürfnis nach mehr Komfort
noch einen anderen Grund: Die wachsende Zielgruppe der Best Ager verlangt
nach Wohlfühlqualität im FreiluftWohnzimmer. Ergonomisches, verständliches und leicht zu bedienendes Design
gewinnt daher an Bedeutung. Niedrige
und bequeme Möbel wie der klassische
Ohrensessel, Schaukelstühle oder Daybeds erleben eine Renaissance im Freien. Fußstützen oder Ablageflächen für
Bücher und Getränke erhöhen ebenfalls
den Komfort an der frischen Luft. Sonnenschirme lassen sich mit ausgeklügelter Technik oder per sanftem Fusskick
bewegen. Auch beim Gärtnern sorgen
besonders benutzerfreundliche Geräte
sowie Hochbeete und Pflanztische in
rückenschonender Höhe für optimalen
Nutzerkomfort. Selbst neuere GrillModelle haben sich bei der Arbeitshöhe
auf diese Zielgruppe eingestellt.

MINIMAL CHIC
Im Jubiläumsjahr des Bauhauses gilt
auch für Terrasse und Garten immer
häufiger: Weniger ist mehr. Filigrane
Formen und reduzierte Materialien sorgen für einen neuen Purismus im Outdoor-Design. Die Reduktion auf das
Wesentliche ist dabei zugleich Ausdruck eines neuen Lebensgefühls mit
einem Hang zum Einfachen. Klare
Linien und schlanke Formen prägen
eine neue Generation von Möbeln für
den Außenbereich, die sich dezent
zurücknehmen. Akzente setzen dabei
leuchtende Farben für Sitzflächen und
Gestelle oder bunte Kissen. Geradlinig
und materialsparend sind auch Sitzmöbel, die als Freischwinger oder mit
Kufen daherkommen. Gerade Letztere
machen viele aktuelle Modelle schlanker. Dem Trend des Weglassens folgen
auch neue Kollektionen, denen kantige
Naturholzgestelle einen rauen Charme
verleihen.
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