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Wo h n l i c h e s A m b i e n t e
Das Wohnzimmer im Freien erzeugt heutzutage viel Komfort und
Wohnlichkeit, beispielsweise mit
mit einer wasserdichten Beschichtung ausgestattet. Royal Botania

Tr e n d i g
„Lichtobjekten Java“ den angesagten Asia-Look.

S

ommerzeit ist Urlaubszeit! Aber ob das in diesem Jahr
tatsächlich noch etwas wird? Schließlich wirbelt das
Coronavirus die Urlaubspläne unzähliger Menschen
ordentlich durcheinander. Reisebeschränkungen und diverse abgesagte Veranstaltungen führen zu Verunsicherung.
Die berechtigte Frage: Am besten gleich alles stornieren und
den Urlaub stattdessen lieber auf Balkonien oder im eigenen
Garten verbringen? Diese Umstellung kann man sich auch
angenehm gestalten. Wer ohnehin vorhatte, seine Ferien am
Meer oder Hotelpool zu verbringen, fühlt sich auch im heimischen Urlaubsressort wohl. Das gesparte Reisegeld kann
man zudem wunderbar nutzen, um für besondere Annehmlichkeiten in seiner grünen Oase zu sorgen oder endlich lang
gehegte Gestaltungspläne umzusetzen – das alles selbstverständlich stil- und trendbewusst. Und welcher Trend
prägt moderne Außenanlagen seit einigen Jahren mehr als

Urlaub im Outdoor-Wohnzimmer
das viel zitierte Outdoor-Living? Nutzen Sie also Ihre coronagegebene Zeit und schaffen Sie sich einen ganz neuen
Wohnraum: das Wohnzimmer im Freien. Warum sollten wir
im Sommer auch auf den Komfort und Gemütlichkeitsfaktor
verzichten, an den wir uns ein halbes Jahr lang im Hausinneren gewöhnt haben? Mit einer klapprigen Sonnenliege und
ein paar lieblos verteilten Accessoires ist es jedoch nicht
getan! Die Kunst ist es, alles, was uns drinnen gefällt, auf
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Handgewebt
Dieser wetterfeste
Patio-Teppich eignet
sich sowohl für den
Außen- als auch für
den Innenbreich.
Hergstellt wird er aus
recyceltem Kunst-

FARBIGE HIGHLIGHTS
Anna von der Heiden, Gründerin von AN-NA
Design, ist Künstlerin, Designerin und

Akzentsetzung
Die in drei Stufen dimmbaren „Star“-Leuchten
(groß & klein) werden mit
Solarzellen betrieben,
lassen sich aber auch
über einen USB Adapter

Bedeutung von Farben für die menschliche
Psyche und nutzt dieses Wissen, um ihren
zu verleihen – je nach Farbgebung ist diese

Quelle: AN-NA Design

S o m m e r, S o n n e , S t r o h - O p t i k
Die Kissenhüllen, Platzmatten
und Sitzkissen sind im trendigen
Strohlook gestaltet, atmungsaktiv,
leicht.

Stimmungsvoll bei
Tag und
bei Nacht!
Sieht aus wie echt
Die Laternen sind aus verzinktem Metall gefertigt. Die sich
Kerzen wirken realistisch und
haben einen Timer.
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namensgebendenFunktion. Je nach Produkt beziehungsweise Konstruktion sind sie Schattenspender, Hitzeschutz, Beleuchtungsmittel, Wind- und
Wetterwiderstand sowie nicht zuletzt Designobjekt in einem. Smart ausgestattet versprechen
die Allrounder noch dazu ein Maximum an Komfort. Gesteuert werden sie mit einem Fingertip aufs
Smartphone oder sogar voll automatisch – beispielsweise mithilfe von Wettersensoren, die der Markise bei
zu starkem Wind die Anweisung geben, einzufahren.
Bei so viel Komfort, Wohnlichkeit, Stimmung und Blickfängen – kann es da überhaupt noch etwas geben, dass ein

Das darf auf keinen Fall fehlen!
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Kochen im Freien
Bei „Trinidad“ handelt es sich um
einen großen Design-Gartengrillkamin, der mit allen für das Kochen
im Freien konzipierten Modulen des
Herstellers kompatibel ist. Palazzetti

Elektrogrill
Mit dem stufenlos
einstellbaren Temperaturregler wird die
passende Hitze für
let, lecker marinierte
Steaks oder aromati-

sommerliches Leben im Freien noch „perfekter“ macht?
Als echter Alman [Klischee-Pflichtdeutscher, Anm.d.R.]
brauchen Sie darüber wahrscheinlich gar nicht lange
nachzudenken. Zum perfekten Outdoor-Living-Genuss gehört selbstverständlich ein Grill! Denn alle Jahre wieder,
sobald die Temperaturen in die Höhe steigen und selbst
am späten Abend noch ein laues Lüftchen weht, lockt
es uns ins Freie. Am liebsten tun wir das mit Familie und
Freunden, was der Autorin dieses Artikels doch glatt ein

ganz einfach eingestellt. Unold

Handwerksarbeit
Anspruch der „MKA01“-Serie
ist es, die hohe Qualität
und Ästhetik der neuen
Küchenkultur nach draußen
zu bringen. Sie bietet mit
fünf Grundgrößen reichlich
Raum für unterschiedliche
Funktionsbereiche und Ausstattungsvarianten. Hauser
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Ke ine Kompromisse
Eine separat erhältliche Kohlenschale macht
den gasbetriebenen „CharBroil All-Star“ in nur 30
Sekunden zum Hybrid-Grill – geeignet für Traditionalisten und Innovationssuchende. CharBroil

B B Q - We r k z e u g
Das Grillwerkzeug-Set mit
industriellem Design ist
dank der ergonomischen
angenehm in der Handhabung. Nicolas Vahé

Tränchen in die Augen treibt – dank Corona ist
das alljährliche soziale Event „Angrillen“ 2020
ja leider ausgefallen. Umso mehr freut sie sich
(wie vermutlich auch der Rest der Nation) auf den
Moment, wenn es endlich wieder soweit ist und
wir gemeinsam guten Gewissens unsere Würstchen,
Steaks und Grillkäse auf den Rost legen dürfen. Das Tolle: Heutzutage gibt es ja praktisch nichts mehr, das sich
nicht mit einem jeweils passenden Grill zubereiten lässt.
Der Variantenreichtum reicht vom klassischen BBQ-Kugelgrill über archaische Feuerschalen bis hin zu edlen umfänglich ausgestatteten Luxus-(Grill-)Küchen. Jedes Modell hat seine eigenen Vorzüge im Sinne von Geschmack,
Optik und Atmosphäre. Apropos Küche – schließlich ist in
diesem Artikel ja immer wieder die Rede vom Outdoor Living: Das bezieht sich nicht nur auf den Wohnbereich. Die

Lecker Burger
Mit der „Freen Tool
Patty-Presse“ gelingen perfekt geformte,
runde Pattys und
Bratlinge im Handumdrehen. Eva Solo
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Küche expandiert ebenfalls auf die Terrasse beziehungsweise in den Garten. Und zwar genauso wie man sie aus
dem Hausinneren kennt – mit Arbeitsfläche, genügend
Stauraum für die nötigen Arbeitsutensilien, Besteck und
Geschirr, mit einer Spüle für den Abwasch, einem Kühlsowie Gefrierschrank und Kochfeldern. Erweitern lässt
sich das im Prinzip wie einem gerade der Sinn danach
steht. Wie wäre es zum Beispiel mit einem schicken Pizzaofen? Und selbstverständlich darf zu guter Letzt auch
der Grill nicht fehlen. Insofern hat der Wohnraum im Freien seinem Pendant im Hausinneren sogar etwas voraus
– wer kann schon von sich behaupten einen eigenen Grill
im Wohnzimmer zu haben? Urlaub daheim klingt da doch
gar nicht mehr so schlimm, oder? (schü)

Der perfekte Schliff
Das chinesische Kochmesser „P-40“ eignet sich ideal zum Schneiden von Fleisch
und Gemüse – Vorsicht: Scharf! Chroma

Neue Art zu Genießen
Mit dem „Brick“ kann man grillen, kochen oder
dampfgaren. Und das mit unterschiedlichen Zutaten zur gleichen Zeit. Jeder wählt, was er möchte,
alle können gleichzeitig genießen! Römertopf

Flammenspiel
„Spin“ ist ein faszinierender Flammenwirbel in einem
dekorativen Glaszylinder, der Lagerfeueratmosphäre auf
Balkon und Terrasse
zaubert. Höfats
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Fällt ins Auge
Die Pendelleuchte „Bolha“ wirkt mit ihrem
verchromten Rauchglas und 40 Zentimetern Durchmesser besonders opulent.
UVP 399 EUR. Sompex

Luftiger Klassiker
Die Wandleuchte „Papillon XS“ von Designerin Élise Fouin lässt geometrische Formen
im 50er-Jahre-Stil entstehen und rückt den
luftig-leichten Leuchtenschirm in den Fokus.
UVP 235 EUR. Forestier / Lampenwelt.de

Smoky Light
Ebenfalls elegant ist die 1,43 Meter hohe
Stehleuchte „Edinburgh“, die durch den
Rauchglas-Schirm ein besonders gemütliches Licht zaubert. UVP 329 EUR.
Villeroy & Boch

genehm. Tipp: Deckenfluter mit etwa 50 Zentimetern Abstand zur Decke erzeugen angenehmes, indirektes Licht.
Diese Art der Beleuchtung ist besonders stimmungsvoll:
Das Leuchtmittel bleibt dem Auge verborgen und die Helligkeit entsteht zum Teil über die Reflektion an Wänden und
Decke. Raumlicht alleine wirkt jedoch oft steril und wird
in den Abendstunden manchmal gar nicht benötigt. Viele
kleine Lichtquellen sind gemütlicher und strukturieren das
Zimmer. Akzentbeleuchtung durch Spots auf Tischen und
Wänden oder Lichtbänder hinter Möbeln in Kombination
mit den bereits erwähnten Deckenflutern beruhigen das
Auge. Mehrfachnutzung: Manche Bereiche benötigen eine
spezielle Art der Beleuchtung, beispielsweise der Esstisch.
Hell-neutrales Arbeitslicht für spätabendliche Schulbastelprojekte und warmes Licht für gemütliche Dinnerabende
sind zwei Extreme, die die Beleuchtung am besten durch
dimmbare und die Farbe wechselnde Spots erreicht.

Überall einsetzbar
Auf dem Nachttisch, aber auch im modern und
minimalistisch eingerichteten Wohnraum, macht
die Tischleuchte „Christina“ eine sehr gute Figur.
UVP 46 EUR. Nordlux / Lampenwelt.de
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Wenn Sie es auf die Spitze treiben wollen, überlegen Sie,
wie die gewählte Beleuchtung mit der Einrichtung harmoniert. Dunkle Farben und Möbel schlucken viel Licht,
was die Beleuchtung beeinflussen kann. Bei Schränken
und Vitrinen sollte die geöffnete Türe nicht das Tageslicht
blockieren und eine Lichtquelle in der Nähe sein, falls Sie
abends etwas darin suchen. Ein Salon, in dem Sie sich
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09.04.20 12:30

D u n k e l a m Ta g
Die richtige Beleuchtung
kann auch tagsüber eine
wichtige Rolle spielen:
Zum Beispiel, wenn im
Sommer die außenliegende Verschattung,
etwa durch Rollläden, als
Hitzeschutz fungiert –
damit verschwindet auch
ein Teil des Tageslichts.
Schanz

Bleibt beliebt
Für Fans der bekannten FigurenMarke passt diese Tischleuchte in
jedes extravagante Interieur.
UVP 499 EUR. Goebel

vorwiegend abends aufhalten, der ergo eher gedimmt und
warm beleuchtet wird, sollte nicht in Blau- oder Grüntönen eingerichtet sein. Blautöne erscheinen dann grünlich,
Grüntöne bräunlich, und verlieren viel von ihrer Wirkung.
Auch ein guter Tipp, falls Sie ein abends stattfindendes
Fest mit blauen Blumen schmücken wollen – warme Farben wirken stimmiger. Ein Raum der vorwiegend bei Tageslicht aufgesucht wird, kann farblich in jede Richtung
gehen – denken sie nur an helle Möbel in dunklen Ecken.
In Funktionsräumen, wie beispielsweise Ihrem Homeoffice,
sorgen wiederum Blau- und Grüntöne zur kühl-neutralen
Beleuchtung für konzentrierteres, kreativeres Arbeiten. Im
Schlafzimmer bieten sich Farbtöne von Beige über Rosé bis
Purpur an, deren beruhigende Wirkung durch das warme
Licht verstärkt wird. Die weiße Wand ist ein Allrounder, bei
dem jede Beleuchtung unbeeinflusst wirken kann (und daher umso besser geplant sein sollte). Wie wäre es hier mit
ein bisschen Akzentlicht in Form von Spots, die auf besondere Dekorelemente und Gegenstände gerichtet sind? Wir
wünschen Ihnen viel Freude beim Ausleuchten. (sei)

Ein bisschen smart
Mit dem nachrüstbaren „Eve Light
Switch“ werden auch normale
Leuchten smart und über die
Eve-App oder Apple HomeKit
steuerbar. UVP 100 EUR. Eve
Systems

APPTIPP
Mit der Augmented-Reality-App „AR Luminaire“ von Lichtseiten.de
lassen sich die unterschiedlichen Leuchten des Online-Shops direkt
in das eigene Zuhause projizieren und so testen, ob das gewünschte
Modell und seine Lichtkegel auch vor Ort gefallen könnte.
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