
Pool im Garten
Abtauchen im eigenen 
Schwimm- oder Naturteich.

Schattenspender 
Trendige Sonnenschirme 
und Markisen für heiße Tage.

Vasen mit Style
So kommen Schnittblumen  
bestens zur Geltung.
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Lightlux ist eine
Laterne im moder-
nen Design aus Alu-
minium mit einem
Griff aus Teakholz.
(cane-line.de)

Vibia Campana Vertical Fo-
rest: Die Töpfe werden ineinander
geklickt und über das Balkonge-
länder gehängt. (elho.com)
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TIPP FÜR TEAK
Teakholz vergraut mit der Zeit und erhält eine silb-
rige Patina. Wenn Sie Ihre unbehandelten Teakmö-
bel jedoch regelmäßig ölen oder wachsen, erhält
dies den original rötlichen Farbton des Holzes.
Zum Reinigen der Möbel verwenden Sie am bes-
ten lauwarmes Wasser und Schmierseife.

Fabrice ist eine elegante, kom-
fortable Lounge-Gruppe aus Rope
mit wetterfesten Kissen.
(4seasonsoutdoor.de)

BALCONY heißt der
klappbare Stuhl, der
nicht viel Platz weg-
nimmt und speziell für
die Gestaltung von
kleinen Flächen ent-
wickelt wurde.
(lafuma-moebel.de)

GESTREIFTES Outdoor-Kissen
aus recycelter Baumwolle und

recyceltem Polyester, 40x40 cm
groß. (rosendahl-design.de)

MACARON nennt sich das
handgefertigte Sitzpolster, das

einen Durchmesser von 95 cm hat.
(4seasonsoutdoor.de)
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DER SCHAUKELSTUHL Aori mit seinen schön
geschwungenen Edelstahl-Kufen lädt zum Relaxen ein.

(outdoor-moebel.info)

DER BALKONKLAPPTISCH
Stavanger aus Akazienholz nimmt
wenig Platz weg. Er wird ans Geländer
gehängt. (dehner.de)

PLATZSPARER
Ausladende Möbel haben auf einem Balkon selten
Platz, daher sind clevere Lösungen gefragt: Sta-
pelstühle, Klappstühle und Hängetische, die am
Balkongeländer befestigt werden, verbrauchen
nicht viel Stellfläche. Für die Bepflanzung die Höhe
ausnutzen, Stichwort: vertikales Gärtnern.

Netorious ist Loungemöbel
und Design-Statement in einem –
und auch zum gemeinsamen Chil-
len geeignet (fatboy.com)

DIE LED-KUGELLAMPE
lässt sich mit der Gummischlau-
fe ganz einfach aufhängen und
wird über USB-Kabel auf-
geladen. (fatboy.com)

KAZUMI besteht
aus vielen feinen
Eisenstäben. Im

Innern der Laterne
befindet sich ein

Glas, das mit einer
oder mehreren
Kerzen bestückt
werden kann.

(lambert-home.de)
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DIE KISSENPOLSTER
der Conic-Kollektion sind wasserabweisend

und schnelltrocknend. (cane-line.de)

DER TISCH aus der
Ribambelle-Kollektion
kann mit ein, zwei

oder drei Einlegeplatten
verlängert werden.

(fermob.com)

BODEN-DEKO
Um das Loungefeeling perfekt zu machen, leisten Outdoor-Teppiche gute Dienste. Sie
sind aus wetterfesten Synthetikfasern hergestellt, so dass sie unempfindlich und lang-
lebig sind. Es gibt auch Modelle aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen. In Recyclinganla-
gen werden die Flaschen zerkleinert, eingeschmolzen und zu Garn gedreht.

DER PATTI Ge-
flechtstuhl ist jetzt
neben Schwarz
und Grau in einer
dritten Farbe er-
hältlich: Caramel
(lambert-home.de)

DIE WOHNLANDSCHAFT
Lagoona sorgt mit frischem Mint
für optische Abkühlung und er-
innert an Strände mit türkisblau-
em Wasser. (www.schillig.com)
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Hochwertige, leicht zu reini-
gende Polster mit auffälligen Strei-
fen und in knalligen Farben machen
Laune. (sunbrella-stoffe.de)

BALKONBODEN
Deko-Artikel und Pflanzen zur Verschönerung des
Balkons sind logisch, doch wie den Boden gestal-
ten? Hier bieten sich pflegeleichter WPC-Klickflie-
sen aus einer Holz-Kunststoffverbindung (Wood-
Plastic-Composite) an. Sie brauchen keine zusätz-
liche Unterkonstruktion und sehen aus wie Holz.

Luftige Stoffe und Acces-
soires sorgen in Kombination mit
der Möblierung und Bepflanzung
für wohnliches Flair. (dekoria.de)

DER HOLLÄNDER Maarten Baas steckt hinter dem Design. Den
Alu-Stuhl aus der Serie Aligned gibt es wahlweise mit oder ohne
Armlehnen in Gelb, Schwarz und Weiß. (valerie-objects.com)

DER LOUNGER Stay in der
Farbe Ocean ist mit Styropor-

kugeln gefüllt und dermaßen ge-
mütlich, dass man gar nicht mehr
aufstehen möchte. (blomus.com)
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Der Sofasessel aus der Kol-
lektion Salinas ist aus Edelstahl
hergestellt, den Bezugsstoff kann
man abnehmen. (musola.es/de)
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HOLZKOHLEGRILL
Der Klassiker

Für „Puristen“ ist nur das Grillen mit
Holzkohle das wahre, richtige Grillen,
das auch den typisch rauchigen Ge-
schmack garantiert. Mit hochwertig
verarbeiteten Holzkohlegrills wird man
all das erleben und lange Freude an sei-
nem Grill haben.

• Unverwechselbarer rauchiger und
würziger Geschmack

• Romantisch und ursprünglich durch
Feuer, Rauch und Kohlen

• Holzkohlegrills sind in allen Preisklas-
sen erhältlich

GASGRILL
Der Vielseitige

Wenn es mal etwas mehr sein soll und
im Garten die große Grillparty steigt,
dann sind Gasgrillwagen die erste
Wahl. Die aus dem Süden stammenden
Plancha-Gasgrills zeichnen sich durch
eine heiße Grillplatte aus.

• Sehr kurze Vorheizzeit, in der Regel
um die 10 Minuten

• Schnell startklar

• Geringe Rauchentwicklung, daher
auch gut für den Balkon geeignet

• GenaueTemperaturregelung ist leicht
möglich

ELEKTROGRILL
Der In- und Outdoortaugliche

Moderne Elektro-Tischgrills sind leis-
tungsstark und leicht zu reinigen. Man
kann sie auf der Terrasse, dem Balkon
oder im Indoorbereich verwenden. Mit
ihrer enormen Temperaturleistung von
bis zu 850 °C sind Elektro-Oberhitze-
grills besonders hervorzuheben.

• Einfache und sichere Grillmethode

• Geringe Rauchentwicklung

• Kurze Vorbereitungszeit

• Unkomplizierte Reinigung

Quelle: theBBQshop, Wuppertal

PRINCESIZE PRO
Dank seiner starken Hitzespeicher-

fähigkeit wird der stylische
Kamado-Keramikgrill bis 425 °C

heiß. (klarstein.de, 400 €)

FALCON 311
Der integrierte Keramik-Hochleis-
tungs-Brenner ermöglicht Tempe-
raturen bis zu 850 °C. (Grandstate

über thebbqshop.de, 349 €)

GRILLKERN
Der nur fünf Kilo schwere, kom-
pakte Elektrogrill erreicht Grill-
temperaturen von über 400 °C.

(klarstein.de, 100 €)

PLANCHA GRILL Auf der emaillierten Platte aus Stahl
lassen sich mühelos Grill-Spezialitäten zubereiten. (Edelheiss

über thebbqshop.de, 298 €)

TISCHGRILL
Beim Feuerdesign Vesuvio
lässt sich die Luftzufuhr
zur glühenden Holzkohle
stufenweise regeln.
(kostbar.shop, 129 €)

GRILLBESTECK
Walnussholz trifft auf
Edelstahl: Das dreiteili-
ge BBQ-Set «Brick»
punktet mit klarem
Design. (philippi.
com, 79 €)




