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Idyllische Plätzchen
Die Gartensaison läuft langsam an und so wird es Zeit, sich mit
perfekten Ruheoasen für drinnen und draußen auszustatten.

Draußen wohnen
Nicht nur für Tagträumer
Inspiriert von der Form historischer Alkoven, transportierte Sebastian Herkner die Idee des Rückzugsraums für die Marke Dedon mit
MBARQ ins Freie. Die tiefen Sitzflächen und hohen Rückenlehnen bieten nicht nur Komfort, sondern auch Privatsphäre. Die modulare
Kollektion verleiht offenen Außenräumen Struktur und definiert Bereiche, in denen man sich sowohl entspannen und unterhalten, als
auch konzentriert arbeiten kann. Durch die organische Form, die
lebendigen Farben und die dreiachsige Flechtstruktur aus Dedon-Faser
verleiht MBARQ jeder umgebung einen verwunschenen Touch und
lädt zum Träumen ein.
 www.dedon.de

Modernes Design in einer neuen Dimension – die großzügig
bemessenen Valencia Lounge Teakmöbel mit üppigen Polstern
verbreiten mediterrane Gelassenheit. Das Arrangement folgt dabei
klaren Vorstellungen, sowohl in der Form als auch in vielen möglichen
Kombinationen: Extra breit und besonders tief bieten Chaiselongues,
Mittelelemente und Eckmodule mit ihren quer verlaufenden Sitz- und
Rückenlehnen und ausgestellten Beinen viel Raum zum Anlehnen.
Hocker mit Polstern und Couchtische mit Keramikplatten erweitern
die Möglichkeiten.
Valencia Lounge Chaiselongue: 158 x 83 x 76 cm 1.750,- Euro
Valencia Lounge Eckelement: 83 x 83 x 76 cm 1.150,- Euro
Valencia Lounge Element Mitte: 75 x 83 x 76 cm 950,- Euro
Gleam Outdoorleuchte 950,- Euro
 www.garpa.at

Empfang im Heimathafen
Zurücklehnen, den Yachten in der Marina zusehen und die Gedanken auf Landgang oder Seereise
schicken. Die Rahmen der Loungemöbel Newhaven aus Teak gefertigt und ihre Sitzflächen mit straffem
Gewebe bespannt, spielen sie mit maritimen Attributen. Kontrastierende Kanten schmücken die üppigen
Kissen in Sand und Blau, auch die Polsterrollen, die den Sofas als Armlehnen dienen. Schon ein
einzelner Sessel mit Hocker ergibt eine behagliche Nische. Beistell- und Couchtische aus Teak liefern
stilvolle Ergänzungen.
 www.garpa.at

Fotos: Garpa

Mit schulterhohem Rücken und bequemer Tiefe
sind die Schaukelstühle der Newhaven Kollektion
besonders einladend. Kurz Schwung holen, die
Beine anziehen und sich auf eleganten Teakkufen
wiegen – die traumhaft weichen Polsterauflagen
mit passenden Nierenkissen machen das
Vergnügen vollkommen. Der Schaukelstuhl geht
bereitwillig Wahlverwandtschaften mit anderen
Garpa Teaklinien ein. Eine unter seinen Kufen
angebrachte schmale Kunststoffschiene schützt
empfindliche Böden.
 www.garpa.at
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Werbung

Innere Balance

Erholsamer Schlaf
Das Coco Mat vier-Lagen-Schlafsystem ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung in der
Matratzenherstellung. Es vereint vier Spitzenprodukte in einem innovativen Bettsystem:
Bettmatratze, Matratze, Obermatratze aus Naturkautschuk und Topper, vier verschiedene
Matratzentypen mit einzigartigen Eigenschaften. Forschung und Erfahrung haben zur
Entwicklung von Matratzen geführt, die genau das richtige Maß an Elastizität bieten.
Während des Schlafs ist es wichtig, dass unser Körper in seiner natürlichen Lage unterstützt
wird und die Wirbelsäule in einer geraden Linie gehalten wird. Diese vierschichtige
Kombination ist für fast alle Körpertypen geeignet und bietet die besten Voraussetzungen für
einen gesunden und erholsamen Schlaf.
 www.coco-mat.com

Flauschige Fußnote
Die stilvollen Teppiche von Garpa in Braun oder Grau stellen ihre
Qualitäten draußen wie drinnen unter Beweis. Sie sind nicht nur
kuschlig weich, sondern auch pflegeleicht und umweltfreundlich,
denn das UV-beständige Material wird aus recycelten PETFlaschen gesponnen und von Hand gewebt.
Grau: 350 x 250 cm 2.350,- Euro
Braun: 300 x 200 cm 1.650,- Euro
 www.garpa.at

Puristischer Gegenentwurf
Der Korpus aus hellgrauem, mit Fiberglas verstärktem Kunststoff besticht mit
Geradlinigkeit. Ein kleiner Wasserfall strömt effektvoll über die Kante eines
schmalen Beckens. Für gleichmäßigen Zulauf sorgt eine unsichtbare elektrische
Pumpe. Passend zum Brunnen sind Pflanzkübel in fünf verschiedenen Formen
und Größen erhältlich. Entleert kann der Brunnen auch draußen überwintern.
B 73 x T 55 x H 153 cm, 76 kg, 1.990,- Euro
 www.garpa.at

Grillen mit Wow-Effekt

Aus der Technologie der professionellen Aufschnittmaschinen
von Berkel entstand die Red Line die elektrische
Aufschnittmaschine für die Küche zu Hause: elegant und
leicht, aber mit professionellen Eigenschaften und gefertigt
aus einer speziellen Alulegierung. Das glatte Hohlschliffmesser
sorgt für ein perfektes Schneidergebnis, reduziert
Schneidabfälle und garantiert dünne und gleichmäßige
Scheiben. Der integrierte Schleifapparat ermöglicht spielend
leicht das perfekte Schleifen des Messers und erhöht die
Effizienz und Lebensdauer desselben. Die Möglichkeit zum
mühelosen Entfernen von Abstreifblech,
Messerschutz und Schlitten gestatten außerdem
eine schnelle und gründliche Reinigung. Mit ihrem
eleganten Design ist die Berkel Red Line außerdem
ein Blickfang in jeder Küche.
949,90 Euro
 www.grillheaven.at

Premium Grillerei
Polierter Edelstahl und hochwertige Verarbeitung
garantiert durch einen deutschen Hersteller!
Diese Volledelstahl-Gasgrills zeichnen sich durch
das brandneue AIR-System aus, damit werden
Stelze und Pizza noch knuspriger. Die beeindruckende Ausstattung mit Steakzone, Seitenkocher und Backburner,
Rotisserie und Abdeckhaube spricht für sich. Die ALLGRILLFamilie bietet unterschiedliche Modelle in allen Größen – hier
bleiben beim leidenschaftlichen Grillmeister
keine Wünsche offen!
ab 999,- Euro
 www.barbecue-point.at
www.oersterreichgrillt.at

Werbung

Grill-Enthusiasten, die wert auf Qualität legen, sind mit dem
Napoleon Prestige PRO™ 825 bestens bedient und haben
zusätzlich den Wow-Effekt auf ihrer Seite. Die glänzende
Edelstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit, während
Chrom-Akzente eine Anmutung von Luxus vermitteln. Die
blauen Night Light Bedienelemente mit SafetyGlow Funktion
leuchten rot, wenn die Gaszufuhr eingeschaltet ist. Dies erleichtert die Bedienung
und ermöglicht perfekte Ergebnisse. Die Hauptgrillfläche bietet ausreichend Platz
für größere Grillmengen; außerdem lässt sich der Grill mit der integrierten
Räucherpfeife und einem speziellen Brenner auch in einen Smoker verwandeln.
Unter der zweiten Grillhaube befinden sich zwei Keramik-Infrarotbrenner, die
innerhalb von Sekunden eine starke Hitze entwickeln und somit ideal für das
scharfe Anbraten von Steaks in
Restaurantqualität ist. Der Grill verfügt auch
über einen zweistufigen Power-Seitenbrenner mit einem Wenderost – ideal
für Saucen, Sautés, Beilagen oder
Wokgerichte. Der Napoleon Pro
825 kostet 5.999,- Euro, wer
es etwas günstiger, aber nicht
minder exklusiv haben möchte
ist mit dem Prestige P 665 um
2.699,- Euro ebenso gut beraten.
 www.grillheaven.at

Schön geschnitten
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Summer-Vibe
Mit dieser Auswahl von Accessoires und hilfreichen Gadgets bis
hin zu exklusiven Yachten kann der nächste Sommer kommen.

Foto: IMAGEMOTTI SAS www.imagemotti.com

Sommer, Strand, Wärme, Sonnenschein – so
stellen sich viele menschen den perfekten
Urlaub vor. doch nicht immer ist man auf die
pralle Sonne eingestellt. mit der neuen royal
Box spendet Helinox Schatten, egal ob auf dem
outdoor-Abenteuer oder beim Strandurlaub.
der transportable Sonnenschutz bietet Platz für
zwei Helinox-Stühle und einen tisch. durch die
einzigartige Aluminium-Stangen-Konstruktion
von dAC kann man die neue royal Box
innerhalb kürzester Zeit auf- und wieder
abbauen.
 www.helinox.com

Sportlich und schick
Zarte rosatöne

Basierend auf elans charakteristischem Bootsbau-Stil gewährleistet die e Line schnelles
Segeln, aber auch einwandfreie Langstreckeneigenschaften. die modelle der e-Line, die in
Zusammenarbeit mit Humphreys Yacht design entworfen wurden, sind jetzt mit einem
erweiterten Standardpaket auf dem markt und bieten sowohl Hochleistungs-Segellösungen
als auch komfortorientierte merkmale. das aktuelle topmodell ist die elan e5, welche für
anspruchsvolle Segler entwickelt wurde, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen seriöser
„regatta-gewinnen-Leistung“ und elegantem design mit viel Platz und Komfort suchen.
merkmale wie die harte Knickspant-Bauweise, das doppelruder und die doppelsteuerung
machen diese Yacht sofort erkennbar.
 www.elan-yachts.com

Inspiriert vom Zauber des Frühlings zeigt sich die neue Graf von
Faber-Castell Guilloche-Serie in sanftem rosa. Zur Kollektion
gehören der Guilloche Füllfederhalter und der
drehkugelschreiber. Ihre Bezeichnung verdanken die
Schreibgeräte der Kornguilloche, einer besonderen
Gravur, die das oberflächenrelief je nach Lichteinfall
changieren lässt. Farblich passende tinte gibt es im
edlen Glas oder als Faltschachtel mit sechs Patronen.
 www.graf-von-faber-castell.at

mit eigenem Charakter
die Bavaria C42 ist die innovative Weiterentwicklung der C-Line. eine moderne innovative
rumpfform mit Chines und einem von Bavaria Yachts entwickelten V-Bug garantieren beste
Segeleigenschaften und ein ungewöhnlich großes Platzangebot unter deck. die perfekte Sicht auf
die Segel, die navigationsinstrumente und die See hat der Steuermann von den beiden
Steuerständen aus. Schränke und reichlich Staumöglichkeiten gibt es natürlich auch. Auch in den
beiden Achterkabinen wurde an raumausnutzung nicht gespart. das Badezimmer an Steuerbord
ist ein echter Wellnessbereich mit separater dusche.
 www.bavariayachts.com, www.pitter-yachting.com

tchaï of the tiger

Foto: Bavaria

In Zusammenarbeit mit dem WWF präsentiert Kusmi tea eine neue kraftvoll-würzige teemischung.
Jede verkaufte dose des ersten tees aus dem neuen Bio-teesortiment von Kusmi tea unterstützt
den Schutz von tigern, die in freier Wildbahn leben. die vom Aussterben bedrohten tiger stehen
wie kaum ein anderes tier für die region, in der Kusmi teas tee angebaut wird. das Jahr 2020
steht bei der französischen teemarke ganz im Zeichen Bio und dem einsatz für die natur.
die hübsche dose kommt zudem ganz ohne Plastik aus und ist nachfüllbar.
der tee ist ab sofort in allen Kusmi Shops erhältlich.
 www.kusmitea.com
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Schön Schattig

