
Indoor & Outdoor
Mit Brea kreierten Edward Barber und Jay Osgerby ein luxuriöses Outdoor-
Loungesystem von schlichter Eleganz für Dedon. Ihre anspruchsvolle Konstruktion, in

Kombination mit ausgefeilten Verbindungselementen,
verleiht der Kollektion ein modernes Profil bei maximaler

Vielseitigkeit. Das durchdachte Design
der wasserabweisenden
Kissen und die

hochwertige
Rahmenkonstruktion

erzeugen Indoor-
Wohnkomfort in Outdoor-
Qualität.  

� www.dedon.de

110 www.reiseaktuell.at

Akribische Lässigkeit
Wie der Sand der Wüste kombiniert die Dune-Kollektion von Sebastian Herkner für
Gloster weiche Linien und wiederkehrende Muster in einem aufwendigen Sitzkonzept
für den Außenbereich. Die vier Strick-Dessins wurden exklusiv für diese Kollektion
entwickelt. Die Stoffe Wave, Dot, Ravel und Tuck wurden mit strapazierfähigen
Sunbrella-Garnen in einer weichen Strickkonstruktion entworfen, die für ein
gemütliches Sitzerlebnis sorgt. Das gepolsterte Sitzkissen, die Steppdecken und die
Deko Kissen sind gewollt lässig, aber dennoch akribisch genau auf einem
Aluminiumrahmen mit Teakboden angeordnet. 
� www.gloster.at

www.moebelwerk.at

Landurlaub mit Meerwert 
Garpas Neuzugang aus der Newhaven-Familie passt überall dazu. Mit schulterhohem Rücken ist er
zum Anlehnen geschaffen, seine bequeme Tiefe ist besonders einladend. Kurz Schwung
holen, die Beine anziehen, sich auf eleganten Teakkufen wiegen und genießen. In den
weichen Polstern des Schaukelstuhls versinkt man gern. Sandfarben, Blautöne,
luftige Atmosphäre – hier grüßt das Meer, auch wenn der Schaukelstuhl ganz
bodenständig auf der Dachterrasse Position bezieht. Der Rahmen ist aus Teakholz
gefertigt. Sitz- und Rückenkissen sind farbig umrandet, ein Nierenkissen ist
zudem auch erhältlich. Zusätzlich gibt es noch einen niedrigen Beistelltisch aus
Teak als passende Ergänzung. Schaukelstuhl: 1.750,– Euro, Hocker: 395,– Euro.
� www.garpa.at

Im rechten Licht 
Mit der neuer Serie Benton von Garpa

wird Teakholz unkonventionell in Szene
gesetzt. Im Design der Armlehnstühle

sind behagliche, schnell trocknende
Polster bereits integriert. Zwei

Teakholzwangen und ein Edelstahlkreuz
tragen die schlanke Konstruktion, und
die Armlehnstühle und Hocker lassen

sich dadurch leicht zusammenklappen
und platzsparend verstauen. 

Armlehnstuhl: 650,– Euro
� www.garpa.at

LIFESTYLE Zeitloser Komfort
Das Hauptziel war es wetterfeste und langlebige Materialien mit

einem zeitlosen Teakrahmen zu kombinieren. Bewusst
überdimensioniert und schön geschwungen bietet Kay von

Henrik Pedersen für Gloster, Komfort und Schutz. Erhältlich in
den Farben Brindle, Harvest oder Copper im Stil von French

Cane, wird Allwettergeflecht kombiniert mit einem zarten
Teakrahmen. Luxuriöse, aber minimal gestylte Sitz- und

Rückenkissen runden den Look ab.  
� www.moebelwerk.at

www.gloster.com

Elegantes Design
Inspiriert von dem Interior-Design-Trend
„Transitional Style“ zeichnet sich die neue
Premium-Designarmatur von Dornbracht
durch ihr elegantes und zugleich
progressives Design aus. Die Serie Vaia greift
eine klassische Form auf und überführt diese
in eine neue, offene Silhouette. Die ebenso
klassisch anmutenden Griffe – verfügbar als
Kreuzgriffe oder Hebel – verbinden
geometrische mit weichen Konturen. Mit
Dark Platinum matt ergänzt Dornbracht sein
Portfolio hochwertiger Oberflächen um eine
neue Variante. 
� www.dornbracht.com

Oberfläche mit Tiefe
Inspiriert von den sanften Wellen des Ozeans,

seiner Tiefe und dem unterschiedlichen
Spektrum an schimmernden Farben hat Alape

diese neuen Glasur-Waschtische entwickelt. Die
Glasur charakterisiert eine optische Tiefe, die man sonst

nur von Glas kennt – und das bei gleichbleibend hauchdünner
Beschichtung. Die drei Farbnuancen Deep Blue, Deep Green und Deep Indigo sind von
der Farbwelt des Wassers inspiriert. Die neue Oberfläche und die filigrane Form der
Schalenbecken lässt außerdem den Eindruck von gläsernen Becken entstehen, denn
durch den aufwendigen Manufakturprozess entstehen Unikate, die durch Lichteinfall
und umgebenen Materialien immer wieder unterschiedlich wirken. 
� www.alape.com

http://www.moebelwerk.at
http://www.gloster.com
http://www.alape.com
http://www.garpa.at
http://www.dedon.de
http://www.dornbracht.com
http://www.gloster.at
http://www.moebelwerk.at
http://www.garpa.at


Seriensieger
Bei der Wahl der Reisemobile des Jahres 2019 der Fachzeitschrift „promobil“ hat es der
Flair von Niesmann + Bischoff bereits zum fünften Mal in Folge geschafft, in der
Kategorie der Liner den ersten Platz zu erreichen. Das 9,27 Meter lange, vollintegrierte
Luxusreisemobil auf Basis des Iveco Daily bietet Platz für vier Personen, was aber
optional nach unten oder oben angepasst werden kann. Neben einem L-förmigen Sofa
und einer Einzelsitzbank findet man im Flair in der Ausführung 920 LE ein Hubbett für
zwei Personen sowie zwei Heckbetten wieder. Das großzügige Raumgefühl verstärkt
sich in der Küche, die neben einem Drei-Flammen-Gaskocher und einem Gasbackofen
auch mit einer Geschirrspülmaschine ausgestattet ist. Auch das Bad kann sich sehen
lassen. Trotz Waschbecken, einer großen Spiegelfläche und viel Stauraum bietet die
große Dusche viel Bewegungsfreiheit. Gegenüber findet sich eine Keramik-Toilette
wieder – das komplette Raumbad ist durch eine Tür vom Wohnraum getrennt. Der
Niesmann + Bischoff Flair 920 LE ist aber kein Leichtgewicht. Mit einem Gewicht im
fahrbereiten Zustand von 5,75 Tonnen benötigt man in Österreich einen Führerschein der
Klasse C1, um dieses Reise-Mobil lenken zu dürfen. Die Kosten für diesen Luxus-
Wohnmobil liegen bei 171.530,– Euro (Basispreis). 
� www.niesmann-bischoff.com

Nicht nur für Männer
Der Napoleon Prestige PRO825RSBI ist ein
Klassiker unter den Grills und aus hochwertigem
Edelstahl, verfügt über zwei Grillhauben, eine
spezielle Sizzle Zone Area, einen Edelstahl Infrarot-
Heckbrenner und einen Seitenbrenner. Mit dem
einfach ausziehbaren Räuchereinsatz und dem
darunter positionierten Brenner wird der Gasgrill
zum Smoker. Unter der zweiten Haube verstecken
sich zwei Infrarot Sizzle Zone-Brenner mit extrem
hohen Temperaturen zum scharfen Angrillen von
Steaks. Unter dieser Haube bleiben bestimmt keine
Steak-Träume unerfüllt. 
Preis: 5.599,– Euro. 
� www.napoleongrills.at

www.grillheaven.at
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Smart grillen
Das österreichische Unternehmen Vaustil GmbH hat einen Grill entwickelt, der alle derzeit am Markt
verfügbaren Grillgeräte herausfordert. Der Vaustil Primero verfügt über einen integrierten Anzündkamin,
der das Erzeugen einer Glut von selbst übernimmt. Der höhenverstellbare V-Profil Rost sorgt dafür,
dass Flüssigkeiten nicht in die glühende Kohle tropfen können und ermöglicht ein genaues Anpassen
der Temperatur. Der Primero smart verfügt außerdem über sieben Temperatursensoren die mittels
Smartphone-App ausgelesen werden können. Diese zeigen die genaue Hitzeverteilung an und geben
Empfehlungen zur richtigen Rosthöhe ab. Beide Grills verfügen über eine Grillfläche für 6 bis 8

Personen. Ab 990,– Euro erhältlich,
� www.vaustil.com

Der neue Standard
Die Gasgrills der Serie Genesis II von Weber sind in verschiedensten

Ausführungen und Größen mit zwei bis sechs Brennern erhältlich, um
jede Terrasse noch ein bisschen individueller zu machen. Innovative

Funktionen wie der Gourmet BBQ System Grillrost und das
leistungsstarke GS4 Grillsystem machen jeden Grill zur

vollausgestatteten und langlebigen Outdoorküche – dank der
umfassenden 10-Jahres-Garantie. Ab 999,- Euro bis 2.799,- Euro 

� www.weber.com

Zurücklehnen und grillen
Der Traeger Timberline ist ein programmierbarer

Pelletgrill, der so einfach und intuitiv zu bedienen ist, wir
ein Küchenherd. Einfach an die Steckdose anschließen

und die Geschwindigkeit der internen Schnecke
wird von selbst geregelt. Die Schnecke dreht sich
schneller für hohe Temperaturen oder langsamer für
Niedrigtemperatur. Der Timberline 1300 geht mit der

Smartphone-Steuerung einen Schritt über die Norm
hinaus und ermöglicht, Temperaturen zu sehen und zu

ändern, ohne an den Grill gebunden zu sein. 
Preis: ab 2.699,– Euro. 

� www.traeger-grill.at
www.barbecue-point.at W
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