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Ein eleganter Blickfang mit romantischem Twist: Diese liebe-
vollen Hänger sind die richtige Wahl für jede Dekoration, die 
von Herzen kommt. Der robuste Edelstahl macht sie auch für die 
Dekoration im Außenbereich geeignet. Von Fink Living. 
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Diese Liege passt sich perfekt den 
Körpermaßen an und ist deshalb äußerst 
bequem. „Bayanne“ von Lafuma.

Praktisch stapeln lässt sich der Stuhl 
„Aria“ von La Palma. Er ist ein echtes 
Fliegengewicht und fühlt sich auch auf 
dem Balkon zu Hause.

Ein netter Platz für schöne Zusammenkünfte sind 
die Liegen mit abgerundeten Kanten und stil-
sicherer Silhouette von Ethnicraft. Sie gehören zur 
Kollektion „Jack“.



Die Töpfe der Serie „Stone Square“ sehen aus wie eine mehrschichtige 
Struktur von Natursteinplatten und passen gut auf einen Steinboden. Das 
lässt den Stil pur wirken. Von Scheurich.

Die Akku LED Tischleuchte „Neapel“ 
lässt es am Abend draußen gemütlich 
werden. Sie ist stufenlos dimmbar und 
bis zu 24 Stunden einsatzbereit. Von 
Villeroy & Boch, ca. 129 Euro. 

Die Vögel, die zum Trinken hierherkom-
men, lassen sich mit etwas Glück be-
obachten. Noch dazu sieht die Vogeltränke 
„Iron Bird Bath“ von National Trust sehr 
dekorativ aus. 

Freuen Sie sich auch über einen Mini-
Balkon, denn viele Hersteller bieten 
Möbel im Kleinformat an. So kann man 
es sich dort sogar mit Freunden gemüt-
lich machen. Das i-Tüpfelchen ist ein 
wenig Deko dazu. Tisch und Stühle sind 
von Lafuma.
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Für eine vertäumte Optik am Tag sowie im Dunkeln sorgen die 
Lampions von Barloon. In verschiedenen Größen erhältlich. 

Ein eleganter Gartenschlauch ist ohne einen ebenso 
schicken Schlauchhalter nicht komplett. Und dieser 
geweihförmige Schlauchhalter mit Kobraprint ist 
sowohl dekorativ als auch funktional. Erhältlich für 
395 Euro von Garden Glory.

Auch ein Gartenhäuschen verdient eine Fußmatte, die einen 
auf stilvolle Weise willkommen heißt. Von Ib Laursen.
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Die smarten Leuchten „Flatball“ fügen 
sich dank ihrer organischen Form har-
monisch in jeden Garten ein. Aber auch 
auf der Terrasse sorgen sie aus jedem 
Blickwinkel für eine wunderschöne 
Lichtstimmung. Von Smart & Green,  
ca. 440 Euro.

Mit App-Steuerung: Der robuste, sehr 
belastbare Akku-LED-Lichtwürfel „Big 
Cube XL“ von Smart & Green ist ge-
eignet als Sitzwürfel, kleiner Tisch oder 
einfach nur als modernes Designobjekt. 
Die Helligkeit kann stufenweise an-
gepasst werden. Ca. 280 Euro.
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Ob beim Campen oder auf der 
nächsten Grillparty – mit dem 
„Cooler“ ist der mobile Kühlschrank 
immer mit dabei. Der leistungsstar-
ke Kompressor und die hochwertige 
Isolierung sorgen für konstante 
Temperaturen von bis zu –22 °C. 
Das Gerät lässt sich ganz bequem 
mit dem Smartphone via Bluetooth 
über die zugehörige Truma-App 
steuern. Ab ca. 850 Euro.

Alle nicht genannten Preise auf Anfrage. Hersteller-/Bezugsinformationen auf S. 304



Talenti produziert in Italien unter 
anderem Outdoor-Küchen, die von 
international renommierten Designern 
kreiert werden. Die Produkte entste-
hen durch originelle und einzigartige 
Ideen und bestechen durch die Details 
in Bezug auf Material, Formgebung 
und Oberflächen.

Die luftige und kompakte 
Bauweise der OCQ „modular“ 
ermöglicht vielfältige Kombi-
nationen und Erweiterungen, 
sodass Sie Ihre Outdoor-Küche 
dem vorhandenen Platz und 
Ihren Anforderungen anpassen 
können.

„Bowl 70“ von Höfats: Ihre schlichte 
Eleganz und faszinierende Multi-
funktionalität sorgen für unvergess-
liche Grillabende am offenen Feuer. 
Erhältlich ab ca. 500 Euro.
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