
Sommerzeit heißt Gartenzeit. Mit dieser Auswahl an 
bequemen Sitzgelegenheiten, stimmungsvollen 
Leuchten und stylischen Accessoires wird jeder  
Garten zur Wohlfühloase.

Summer Garden 

84 www.reiseaktuell.at

LIFESTYLE | ExTERIEUR

Kochen unter freiem Himmel 
Die Drop-Serie, entworfen vom Cane-line Design Team, besteht aus einer Kollektion, die ein 
Outdoor-Küchenkonzept und elegante Tische umfasst. Der Rahmen der Serie besteht aus 
speziell designten Profilen, die eine robuste Konstruktion und ein elegantes Finish 
miteinander verbindet. Die praktische Küche vermittelt einen stilvollen und zugleich 
lebendigen und einladenden Eindruck. Mit Drop Kitchen verlegt Cane-line einen weiteren 
Raum aus dem Haus in den Garten und verlängert somit die Zeit, die im Freien mit Familie 
und Freunden genutzt werden kann. 
5.235,- Euro 
� www.cane-line.de

Urlaubsfeeling 
Peacock ist eine moderne von 
Foersom & Hjort-Lorenzen MDD 
entworfene Möbelserie. Das Daybed 
aus der Kollektion ist temperatur- und 

UV-beständig und somit ideal für den 
Außeneinsatz in jedem Klima geeignet. Die 

zwei Farben im Gewebe, grau und hellgrau, 
ergeben einen einzigartig eleganten Look. Um 

den Komfort perfekt zu machen, wird die gemütliche 
Sitzgelegenheit mit einem Kissensatz großer Rückenkissen 

geliefert. Das Peacock Daybed ist mit einem kleinen Teak-Tisch 
ausgestattet und kann auch mit dem Classic-Sonnenschirm von Cane-
line kombiniert werden. 
7.255,- Euro  
� www.cane-line.de

Gemütliche Abende 
Die Designidee der modularen Lounge-Serie Conic bestand 
darin, Möbel zu entwerfen, die sich sowohl an die 
Umgebung anpassen, als auch herausstechen können. Das 
Conic 2-Sitzer Modulsofa ist sehr flexibel und kann sowohl 
zu einer großen als auch zu einer kleiner Lounge 
zusammengestellt werden. Das hand-gewobene Cane-line 
AirTouch Material ist sowohl weich, als auch strapazierfähig, 
was das Produkte sehr pflegeleicht macht. Mit dem 
Lounge-Sessel gibt es außerdem eine ideale Ergänzung für 
gemütliche Abende mit Freunden.   
Sofa 2.224,- Euro 
Sessel 1.456,- Euro 
� www.cane-line.de

Romantisches Ambiente 
Wenn es dunkel wird auf der Terrasse, sorgt die 

dreibeinige, dimmbare Leuchte aus Teak für dezenten 
Abendschein. Ihr Solarpaneel ist unauffällig versteckt, 

der Schirm aus Acryl in Grau oder Braun wetterfest 
und pflegeleicht. Bei Bedarf kann die Solareinheit mit 
integriertem Leuchtmittel und Akku zum Aufladen an 

eine Steckdose angeschlossen werden. Für 
besonders windexponierte Standorte bietet Garpa 

verschiedenes Zubehör zur zusätzlichen 
Stabilisierung der Gleam Stehleuchte an.   

950,-  Euro 
� www.garpa.at

Bequem gelegen 
Für individuelle Akzente sorgen die 

verschiedenen Dessins der mit hochwertigen 
Naturfedern gefüllten Kissen der Garpa 

Kollektion. In den verschiedensten Farben 
und Größen passen sie garantiert zu jedem 

Geschmack und lassen sich auch 
miteinander harmonisch kombinieren. 

Ab 60,- Euro 
� www.garpa.at

https://www.garpa.at/
https://www.garpa.at/
https://cane-line.de/
https://cane-line.de/
https://cane-line.de/


Schön & elegant gemäht 
Das Besondere an dem neuen STIGA Estate 7102 HWSY ist nicht nur das moderne Design, das ihn zum Hingucker im 
Garten macht, es sind auch die technischen Raffinessen, die schon vor den ersten Metern auf Gras beeindrucken. Der 
starke Honda GXV 2-Zylindermotor mit 690 Kubikzentimeter leistet 12,6 kW und sorgt mit dem hydrostatischen Antrieb 
für einen sehr sanften und ausgewogenen Fahrkomfort. Mit der Schnittbreite von 102 Zentimetern und zwei 
synchronisierten Messern, die in sieben Schnitthöhen einstellbar sind, lassen sich auch große Flächen schnell und einfach 
bearbeiten. Die starken LED Scheinwerfer ermöglicht ein Arbeiten bis in die Dämmerung und sehen auch noch gut aus. Eine 
Flaschenhalterung nimmt ein Getränk auf und das Handy wird im Cockpit sicher verstaut. Das 5,5 Zoll Widescreen Farbdisplay 
versorgt den „Fahrer“ mit Infos über die „best cutting zone“, den Tankfüllstand, Füllstand des Rasenkorbs usw. 
� www.stiga.at

Beantworten Sie unsere Gewinnspielfrage online auf www.reiseaktuell.at  
Welche deutsche Stadt wird auch als Venedig des Nordens bezeichnet? 

 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht an die Bestellung eines Abonnements gebunden. 
Alle Einsendungen, die bis zum 31.10.2020 einlangen, nehmen an der Verlosung teil.  
 

Teilnahme ist ab 19 Jahren. Das Gewinnspiel erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Es wird dazu keine Korrespondenz geführt. Wir erheben und verwenden die von Ihnen mit Ihrer Kenntnis zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Repuplik Österreich und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme unseres Angebots, insbesondere 

die Kontaktaufnahme zu uns, zu ermöglichten (Nutzungsdaten). Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter: www.reiseaktuell.at/datenschutzerklärung.

Maritim und modern 
Das Hotel Stella Maris blickt auf eine lange maritime Tradition aus Gastfreundschaft und Geselligkeit 
zurück: Es wurde im Jahre 1955 Jahre als „Seemannsheim“ von der Katholischen Kirche in 
Hamburg gegründet und bot seitdem vielen Seeleuten einen sicheren Hafen. Nach dem Umbau 
umfasst das Haus 47 moderne Zimmer, einen Tagungsraum, Lounge 
und einen sonnigen Frühstücksraum in dem das umfangreiche 
Buffet eingenommen wird. Viele charmante Details im Haus 
erzählen jedoch noch immer von der langen Geschichte 
und spiegeln seine maritimen Wurzeln wieder. Das von 
dem österreichischen Geschäftsführer Walter Brandner 
geführte Haus, in perfekter Lage zu allen Attraktionen 
am Hafen, lädt dazu ein, Europas zweitgrößten Hafen 
und das einzigartige Flair der Hansestadt Hamburg zu 
entdecken und zu genießen.  

 
 

 
 
Mit REISE-aktuell haben Sie 
die Möglichkeit zwei Über-
nachtungen im Doppelzimmer 
inklusive Frühstück zu gewin-
nen.  
www.hotel-stellamaris.de 
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Sagenhafte Alpen  
Bernd Römmelt hat die Magie der Berge eingefangen 
und zeigt die Alpen und uraltes, gelebtes Brauchtum, 
wie sie bisher noch nie gezeigt 
wurden. Der Betrachter sieht Men-
schen in archaischen Masken und 
wilden Gewändern, erlebt die Al-
pen im Wandel der Jahreszeiten, 
bei Tag und Nacht. Er sieht wilde 
Gewitterstimmungen, kristall-
klare Bergseen, blühende Wie-
sen, raue Schluchten und rei-
ßende Wasserfälle. Aber auch 
die Bedrohung der Alpen durch Tourismus und 
Raubbau bleibt nicht unerwähnt. Die beeindruckenden 
Bilder geben Zeugnis von der Schönheit der Berge und 
zeigen, was so viele Menschen in diese großartige Na-
tur- und Kulturlandschaft zieht. 
www.knesebeck-verlag.de

GewinnspielGewinnspiel

Wer einen großen Garten sein Eigen 
nennt und einen schönen Rasen 
haben möchte, hat damit auch Arbeit. 
Für die entsprechende Rasenpflege 
empfiehlt sich ein Rasenmähertraktor, 
am besten mit einer relativ großen 
Schnittbreite und einigen Features,  
die das Mähen etwas angenehmer 
gestalten. Vorerst sollte man einige 
Rasentraktoren vergleichen, um zu 
sehen, welcher am Geeignetsten ist. 
Das Angebot ist ebenso vielfältig wie 
unterschiedlich. Der neueste STIGA 
Estate 7102 HWSY überzeugt im Test.  

https://www.knesebeck-verlag.de/
https://www.hotel-stellamaris.de/

