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P flegen & Gestalten

Das Wohnen findet
ab jetzt wieder
draußen auf der
Terrasse statt

geborgen
Ein Maximum an
Privatsphäre bietet
dieser Essplatz auf
der abgesenkten
Terrasse

Individuell gestaltet

Wohnzimmer

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und
mit ihnen die Lust, das Leben nach draußen zu
verlagern. Komfortabel wollen wir’s natürlich
auch im Garten haben!

Fotocredit: Flora Press, Gärtner von Eden
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Sitz plätze im Freien

infach Tür auf und raus in den Garten: Im Frühjahr
wird dieser Wunsch langsam übermächtig, auch wenn
das Wetter manchmal noch nicht so richtig mitspielen
will. Aber unter den richtigen Voraussetzungen kann man es
sich ja trotzdem schon draußen gemütlich machen. Nur ein
paar Schritte sind es vom Wohnzimmer auf die Terrasse, die
bei den meisten Gärten zur Sonnenseite hin nach Süden oder
Westen ausgerichtet ist. So nah am Haus profitiert man von
den Wänden, die als Windschutz wirken und gleichzeitig die
wärmenden Sonnenstrahlen reflektieren.
Schön, wenn auf der Terrasse eine gemütliche Couch oder
bequeme Sessel stehen, schließlich soll es draußen genauso
gemütlich sein wie drinnen. Aber mit schicken Lounge

möbeln, die es mit denen im Indoor-Bereich an Bequemlich
keit jederzeit aufnehmen können, ist das kein Problem.

Immer auf der richtigen Höhe

Zu diesem Thema empfiehlt Gartendesignerin Cornelia König:
„Achten Sie beim Kauf nicht nur auf Komfort, sondern auch
darauf, dass die Gartenmöbel in Farbe, Form und Materialien
zum vorherrschenden Gartenstil passen.“ Wer vor allem
relaxen möchte, wählt Sitzmöbel mit Lounge-Charakter aus,
die sich durch tiefe Sitzflächen und ausladende Armlehnen
auszeichnen. Zum Treffen in geselliger Runde sind Lounge
möbel eher ungeeignet. Hier fährt man besser mit einem
Tisch in einer ergonomischen Höhe von 73 bis 78 cm und  ➛
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Sesshaft

Holz meets rattan
Passende Flechtmöbel
lockern den von Holzdeck, -tisch und -stühlen
dominierten Sitzplatz auf

Cornelia könig
Die „Gärtnerin von
Eden“ gibt Tipps
zum Kauf von
Gartenmöbeln

alles im blick Ein zweiter Sitzplatz
erlaubt ganz neue Ein- und Aussichten

Ein Gefühl der

Geborgenheit

dazu passenden Stühlen. Tipp: Kalkulieren Sie schon vor dem
Kauf, welche und wie viele Möbel auf Ihrer Terrasse Raum haben.
Ein quadratischer Tisch (80 x 80 cm) mit vier Stühlen benötigt
mindestens 10 Quadratmeter Platz, ein runder Tisch (ø 120 cm)
mit acht Stühlen circa 16 Quadratmeter.

Neue Materialien:
pflegeleicht, bequem und stylish

Loungemöbel werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt.
Bei Tropenholzmöbeln sollte man – so Cornelia König – darauf
achten, dass sie aus Plantagenholz gefertigt sind. Bei Produkten
aus heimischen Hölzern gibt sie zu bedenken, dass diese unbe
handelt stark witterungsanfällig sind. Metall ist ebenso wie
dunkles Rattan eher für einen Standort im Schatten geeignet, weil
sie sich in der Sonne stark aufheizen können. Immer beliebter
geworden ist in den letzten Jahren Polyrattan, ein synthetisches
Material, das – wenn hochwertig – wetterfest und UV-beständig
ist. Allerdings: Auch Polyrattan-Möbel profitieren davon, wenn
sie im Winter oder bei extremem Schmuddelwetter mit einer
wetterfesten Abdeckung geschützt werden. Tipp der Gartendesig
nerin: „Auch bei Gartenmöbeln gilt der Spruch: Wer günstig
kauft, kauft immer doppelt. Investieren Sie auf jeden Fall in gute
Qualität, zeitlos ist eher gefragt als hypermodern und trendy.
Frischen Wind können Sie ja beispielsweise mit neuen Polstern in
stylishen Farben alle paar Jahre in den Garten bringen.“ 
■
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gut beschirmt
Im Rücken eine schützende Wand, vorn kühles
Wasser: ein idealer Platz
für gemütliche Stunden

Text: Christa Klus-Neufanger; Fotocredit: Annette Timmermann; Gärtner von Eden (2); Jürgen Becker; Privat

Individuell geplant sollte – so Cornelia König, Gartendesignerin im Team Meißner Gartengestaltung
GmbH – nicht nur die Bepflanzung, sondern auch die
Möblierung des Gartens werden. Sie empfiehlt, vor
dem Kauf über Nutzungsgewohnheiten nachzudenken: Sind regelmäßig Freunde zu Gast? Dann ist ein
großer Esstisch mit ausreichend vielen Sitzmöglich
keiten wünschenswert. Geht es vor allem um Ent
spannung allein oder zu zweit? Dann sind bequeme
Sessel oder Liegen angesagt. Von den Proportionen
her sollten sich die Möbel harmonisch in den Garten
einfügen. Eine Loungeecke wirkt beispielsweise nur
dann gut, wenn sie nicht den gesamten Garten dominiert. Cornelia Königs Firma gehört zu den „Gärtnern
von Eden“ (www.gaertner-von-eden.com), einem
Zusammenschluss von Top-Gartengestaltern, die sich
auf Planung, Ausführung und Pflege hochwertiger
Privatgärten spezialisiert haben. Neugierig geworden?
Dann machen Sie sich doch auf der Website www.
meissner-garten.de ein Bild von ihrer Arbeit!
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Möbel mit Stil

Edle naturtöne
Wohnliches Flair verbreiten Loungemöbel
aus pflegeleichten,
elastischen Kunststofffasern (gesehen bei
www.dehner.de)

kuschelig
Gut gepolstert und
gut abgeschirmt – im
eleganten Zweisitzer
(www.dehner.de)

abhängen de luxe
Zwei Personen können bequem
im runden Hängesessel „Globo
Chair“ den Tag verträumen
(www.loungedreams.com)
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Jetzt
testen und
sparen!

Hochgarten
Wenig Platz? Dann
ab nach oben mit den
Blumen! (www.
urbanature.de)

Jetzt mit

34%

Viele bunte Kissen

swinging
Lassen Sie sich mal
wieder sanft hin
und her wiegen –
in einer schicken
Hollywoodschaukel!
(www.looms.de)
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edler solitär
Wer diesen Loungesessel erobert
hat, gibt ihn nie wieder auf …
(www.garpa.de)

Text: Christa Klus-Neufanger; Fotocredit: Hersteller/PR

Schwereloses
Sitzvergnügen mit dem
Vetsak-Lounger in XXL
(www.design-3000.de)

Dieser Text
deckt korrupte
ANzeigentexte
auf

1

es lebe die bequemlichkeit
Sitzmöbel sind immer nur so gut wie
3
die Polster, mit denen sie ausgestattet
sind 1 Wer fröhlich bunte Kissen für
seine Outdoorsessel, Stühle oder die Gartenbank sucht, findet sie bei
www.otto.de. 2 Grün ist die Farbe der Gartensaison 2017. Auch dieses hübsche
libellengeschmückte „Summer Garden“-Kissen erstrahlt in fröhlichem Hellgrün
(www.baur.de). 3 Ideal als Stuhlauflage, für Hocker oder als Polster im Sand
oder auf dem Rasen: das Sitzkissen „Disc“ von Outbag (www.outbagshop.de).
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2 Hefte

für nur 6,30 €*

Wenn Sie danach weiterlesen möchten, erhalten
Sie GartenIdee 6x jährlich zum Abopreis von zz.
28,80 €* pro Jahr bequem ins Haus gesandt.
Das Abonnement kann ich nach dem ersten
Bezugsjahr jederzeit schriftlich kündigen.
Möchte ich GartenIdee nicht weiterbeziehen,
genügt ein kurzes Schreiben innerhalb von 3
Tagen nach Erhalt des zweiten Heftes. Dieses
Angebot gilt nur in Deutschland.
*inklusive Mehrwertsteuer

So einfach können Sie bestellen:
Per Internet:
www.gartenidee-abo.de
Per Telefon: 01806–93 94 00 37
(20ct./ Anruf aus dem dt. Festnetz. Abweichende
Preise aus dem Mobilfunknetz, max. 60 ct./Anruf )

Bitte Aktionsnummer angeben: 640 096 M02

