k mpass
Monumentales Sitzvergnügen
Hersteller, Manufakturen und Fachhandel stellen die Outdoor-Produkte
der Saison für Garten, Balkon und
Terrasse vor.

Diese maßgeschneiderten Möbel wirft so schnell nichts
um: Der faszinierend glatte Hochleistungsbeton, den die
Knecht manufaktur für ihre massiven, klarkantigen Gartenstühle verwendet, trotzt jedem Wind und Wetter. In jedem Falle ein monumentales Vergnügen.
www.knecht-manufaktur.de

Mit der Sonne wandern
Das von den renommierten dänischen Designern
Strand+Hvass für Cane-line entworfene Beistelltischchen On-the-Move passt in jede Kulisse. Die
runde Tischplatte ist abnehmbar und kann somit
auch als praktisches Tablett eingesetzt werden.
www.kuechenmaier.de

War lange draußen
Als die Bielefelder Straßenlaternen durch energiesparende
Diodenlampen ersetzt wurden, entstand die Idee, die
Leuchtkörper zu recyceln. Die Stehleuchte stattlicht ist
eine Hommage an den Designer Tassilo von Grolmann.
Wie bei seinen Kannen wird der Leuchtkörper in ein zartes
Metallgestell eingespannt.
www.statthocker.de

Holzobjekt aus vollen Stämmen
... fein herausgearbeitet. Die charakterstarken Vollholzmöbel bilden ein markantes Gegengewicht in
unseren modernen Wohnräumen; je nach Holzart
für den Wohn und Außenbereich einsetzbar.
www.die-holzschneider.de
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Garden Easy Series
Röshults steht für exklusive schwedische Handwerkskunst. Die von Broberg & Ridderstråle entworfene LoungeSerie Garden Easy spricht mit ihren klaren Linien eine
zeitlose Formensprache und ist komplett witterungsbeständig. Vertrieb in Deutschland, Österreich und der
Schweiz über Villa Schmidt, Hamburg.
www.villa-schmidt.de

Tischlerei Sommer | mcc.grillwagen
Funktional und hochwertig, der mobile Küchenblock für Haus und Garten. Massive Eiche geölt,
eine Arbeitsfläche aus Edelstahl mit matter Struktur,
optional mit Teppan Yaki oder Elektrogrill und Fachböden zur Ablage. Sondermaße sind möglich.
www.tischlerei-sommer.de

Mobiler Kamin
Aus einer Güterlore macht der Schweizer Ofenbauer Benjamin Zweifel ein mobiles Feuer. Draußen lodert es offen
in der Lore – es lässt sich über verdeckte Schienen aber
auch mit ins Haus und zum Kamin nehmen, wenn’s auf
der Terrasse trotz Feuer zu kalt wird.
www.zweifelofenbau.ch

Ozapft is!

Länderübergreifend
Diese österreichische Sitzbank hat vom Schweizer Messer
gelernt: Im traditionellen Rot-Grau der Taschenwerkzeuge
gehalten, ist das gute Stück ein- und ausklappbar, kann
aber auch prima als Eckbank benutzt werden. Sitzflächen
aus Fiberglas, Gestell aus Edelstahl.
www.neubert-fuchs.at

Eine Bierzeltgarnitur ist eine Bierzeltgarnitur
ist eine ...? Nicht ganz, denn hier präsentiert der Outdoor-Klassiker sich völlig neu:
Hochwertige Materialien, beste Verarbeitung inklusive Klappmechanismus ohne
Klemmgefahr und durchdachte Details. In
diesem Sinne: Ozapft is!
www.lasfera.de
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