Gartenmöbel – Lifestyle und
Pflege
Schaffen Sie Ihr persönliches grünes Paradies – mit
Gartenstühlen, Gartentischen, Bänken, Liegen, Loungemöbeln und
Hängematten. Wir bieten Ihnen das volle Sortiment, damit Sie
Ihre Freizeit im Freien voll und ganz genießen können.

GARTENMÖBEL-SETS
ZUSAMMEN

–

AM

SCHÖNSTEN

Unsere Gartenmöbel-Sets bestehen aus verschiedenen
Kombinationen aus Gartentischen und einer flexiblen Anzahl an
Stühlen. Mit Gartenmöbel-Sets erreichen Sie einen
einheitlichen Look – ganz nach Ihrem Geschmack und Ihren
Vorlieben. Sie schaffen einen angenehmen Ort für das
Beisammensein in geselliger Runde – sei es zum gemeinsamen
Essen oder auf ein gemeinsames Glas.

LOUNGEMÖBEL – GEMÜTLICH UND BEQUEM
Weniger formell als das klassische Gartenmöbel-Set sind
Loungesets. Sie entsprechen eher der Wohnzimmerausstattung,
wie sie im Innenbereich gang und gäbe ist. Bequeme Sessel und
Sofas mit dicken Polstern sorgen für eine entspannte
Atmosphäre. Das häufig verwendete Geflecht aus modernem
Kunststoff erinnert an Rattan-Gartenmöbel, es wirkt leicht,
sommerlich und mediterran.

EINZELNE GARTENMÖBEL – AUFTRITT FÜR
SOLISTEN
Ein Ensemble aus Möbeln einer Serie gefällt Ihnen nicht so
recht? Sie wünschen sich eine etwas individuellere Lösung?

Dann stellen Sie sich doch das Mobiliar für Ihren Sitzbereich
nach Ihren Wünschen zusammen. Wir bieten Ihnen Gartentische in
verschiedenen Größen, Formen und Ausführungen. Dazu lassen
sich Gartensessel oder Stapelstühle kombinieren. Oder Sie
entscheiden sich für Gartenbänke. Ihren persönlichen
Vorstellungen sind mit unserem Sortiment keine Grenzen
gesetzt.

MÖBEL ZUR ENTSPANNUNG –LIEGEN,
HÄNGEMATTEN UND VIELES MEHR
Einfach mal die Seele baumeln lassen und den Körper der Länge
nach strecken, das ist für viele der Inbegriff von Entspannung
im eigenen Karten. Mit Gartenliegen und Relaxsesseln, die sich
vielfältig auf die eigenen Wohlfühlbedürfnisse einstellen
lassen, gelingt das noch mal so gut. Wenn Sie auch gern selbst
ein wenig baumeln bzw. schaukeln, dann sind unsere
Hängematten, Hängesessel oder auch Hollywood-Schaukeln ein
ganz besonderer Tipp. Hier stellt sich das Gefühl von Erholung
und Entspannung schon mit dem ersten Schaukeln ein.

VIELFÄLTIGES ZUBEHÖR – BEQUEM UND
PRAKTISCH
Machen Sie es sich bequem im eigenen Garten. Natürlich bieten
wir Ihnen Sitzkissen, Sesselauflagen und Liegeauflagen. Damit
diese auch gut aufgehoben sind, wenn sie gerade nicht im
Einsatz sind, sind praktische Aufbewahrungsmöbel eine gute
Idee. Genauso wie der Sonnenschirm, der Schatten spendet und
Schutz vor einem Zuviel an UV-Strahlung bietet. Ihre
Gartenmöbel sind perfekt unter den entsprechenden Hauben
untergebracht – so sind sie jederzeit gut geschützt, sauber
und allzeit bereit für einen großartigen Tag im Garten.

