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Liaison 
zwischen

Wohnbereich 
und 

Garten
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Kollektion Faz von Ramon Esteve für Vondom.
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Der Frühling ist da und mit ihm die Lust, 
die Enge der vier Wände mit der Weite der 
Natur zu tauschen. Diejenigen, die stolze 
Besitzer einer grünen Oase sind, haben 
begriffen, dass man den Verweil unter frei-
em Himmel und grünem Blätterdach zele-
brieren muss. So mutiert das „Gartenob-
jekt“ in Form einer Liege oder eines 
einfachen Stuhles zum Objekt der Begierde. 
Ein Wunsch, der sämtliche Gartenmöbel-
hersteller geradezu beflügelt, für Terrasse, 
Balkon und Poolzone Einrichtungen zu kre-
ieren, die den Kollegen im Wohnzimmer 
fast schon Konkurrenz machen. Form und 
Farbe lassen dabei kaum einen Unterschied 
erkennen. Erst beim Material wird es so 
richtig spannend. Denn hier kommt nicht 

nur reine Synthetik zum Zug. Wer für das 
Grün entwirft, muss schließlich auch grün 
denken.

Formenvielfalt drinnen und draußen
Nacktes Stahlrohr, Kunststoffbomber und 
Klappstühle vom Fließband sind längst 
passé. Man legt Wert darauf, seinen Garten 
einzigartig zu machen und ihm eine per-
sönliche Note zu verleihen. Und das geht 
mit den ewig gleichen Modellen vom Bau-
markt nicht. Für Individualität und Design, 
aber auch für Komfort und vielleicht sogar 
etwas Extravaganz ist man bereit, etwas 
tiefer in die Tasche zu greifen. 

Wasserabweisend, witterungsbeständig, 
pflegeleicht und schmutzunempfindlich 
sind sie beinahe schon alle, von der Polste-
rung bis hin zum Fußgestell. Dass Designer 
sich gerne dem Thema arten widmen, 
zeigt auch der Ideenreichtum an Formen, 

Die Grenzen zwischen drinnen und draußen sind aufgehoben. Die Terrasse ist das Wohnzimmer der 
Sommerjahreshälfte, das nicht einmal eingemottet werden muss, um zu überwintern. Den einfachen 
Stahlrohrsessel kann man dabei getrost eingepackt lassen. Denn er muss einer neuen Generation weichen.

der manchmal witzige, wenn auch manch-
mal merkwürdige Blüten treibt. 

Die Form einer Nussschale oder eines 
Vogelnests suggerieren Geborgenheit, ein 
Hocker wie ein Donut vermittelt Spaß an 
der Freude und ein schwimmendes Zelt 
versprüht das Gefühl von Freiheit. Ein Mix 
verschiedener Materialien ermöglicht die 
Herstellung vielfältiger Designs bei ent-
sprechender Funktionalität und sorgt damit 
für Abwechslung. 

Durchaus erfrischend wirkt natürlich 
auch der Trend der Freiluft- omaden, die 
sich nach Möbelstücken umsehen, die so-
wohl drinnen als auch draußen gute Figur 
machen. Terrassentür auf und die Einrich-
tung nur ein paar eter verschieben. Tat-
sächlich ist zu bemerken, dass sich einige 
Polstermöbelhersteller darum bemühen. 
Angst vor der großen Konkurrenz haben 
die klassischen Gartenmöbelhersteller Barbara Jahn
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Outdoor-Möbel von Kettal.
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allerdings nicht: Es ist erst der Anfang einer 
wunderbaren Liaison zwischen Wohnbe-
reich und Garten. 

Multifunktionale Avantgarde-Möbel
Funktionalität, Wetterbeständigkeit und 
Stabilität sind Faktoren, die die Gartenmö-
bel begleiten, seit diese erfunden wurden. 

esonders stark im Trend liegen Avantgar-
de-Möbel, die multifunktional eingesetzt 
werden können. Wenn man die Armlehnen 
als Tischchen verwenden kann, die Liege 
gleichzeitig ein bequemer Stuhl ist und das 
Kopfteil auch als Sonnenschutz fungiert, 
dann ist das Möbelstück geradezu perfekt. 
Beliebt sind widerstandsfähige Materialien 
aus natürlichen eflechten oder s ntheti-
schen Geweben, auf denen man nicht 
schwitzt und an denen das Wasser abperlt, 
so dass sie gleich wieder trocken sind. Zum 
Einsatz kommen sogar Stoffe, die von der 
NASA in der Weltraumforschung entwickelt 
wurden. Sie zeichnen sich durch ein regula-
tives Te til aus, das die ezugsstoffe ther-
misch an die jeweilige Außentemperatur 
anpasst. Zu all dem gesellt sich eine 

ordentliche Portion Ökologie-Bewusstsein. 
Metall ist zwar nach wie vor wegen seiner 
ausgezeichneten Eigenschaften für den 
Outdoorbereich beliebt, aber Vollholzmö-
bel sind in Zeiten der Nachhaltigkeitsde-
batte ein zeitloser Klassiker. Sie werden 
ohne Verwendung chemischer Mittel allein 
durch thermische Behandlung witterungs-
beständig gemacht. Kunststoffe nimmt 
man ungern und nur noch selten in Kauf. 
Dafür greift man mehr zu Rattan-, Bambus- 
oder Aluminiumgeflechten, die dem Rec -
cling-Gedanken sehr nahe kommen. 

Der Vollkunststoffgartenstuhl ist hinge-
gen ganz klar out – es sei denn, es ist ein 
Evergreen wie der Panton Chair, ganzer 
Stolz eines jeden Besitzers. Was anderer-
seits wieder überrascht, ist der neue Mut 
zur Farbe. Man hat aufgehört, sich mit den 
Gartenmöbeln zu tarnen wie ein Chamäle-
on, sondern zeigt einfach, manchmal auch 
sehr schrill, was man hat. 

Einigeln, aber schön
Was in den „echten“ Wohnräumen wert 
geschätzt wird, gilt auch für das Leben 
draußen. Man möchte das Gefühl, sich in 
einen schützenden Kokon zurückziehen, um 

dort die Ruhe und den Frieden zu finden, 
nach dem man sich drinnen wie draußen 
sehnt. Sehr effizient erreicht man dieses 
Ziel mit ausladenden Baldachinen und Vor-
dächern. Die kleinen Inseln der Seligen, die 
sehr oft auch äußerst expressionistisch an-
muten, bieten den notwendigen Schutz vor 
zu starker Sonneneinstrahlung, regulieren 
den Lichteinfall für eine angenehme Wahr-
nehmung der Augen beim Lesen und ertei-
len den neugierigen Blicken der Nachbarn 
eine klare Abfuhr. 
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Kollektion Milo  
von Talenti

Aus der Kollektion  
„Thonet All Seasons“ 
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Der Sonnenschirm als solcher hat, so wie 
es aussieht, langsam ausgedient. Denn es 
gibt kaum eine Liege, die nicht über ihren 
eigenen Schattenspender verfügt. Schließ-
lich braucht man den Schatten genau dort. 
Hier wird raffiniert Funktionalität mit sthe-
tik verbunden. Inspirationen aus anderen 
Kulturkreisen spielen dabei eine große Rol-
le, denn so manches Tagesbett sieht aus 
wie aus Tausendundeiner acht. Oder man 
legt sich unter aufgespannte Te tilien, die 
natürlichen Motiven nachempfunden sind. 
Umso besser, wenn man mit der Sonne ge-
hen kann, ohne sich beim Schirm-Positio-
nieren den Körper zu verrenken. Aber ge-
nau darum geht es: Man will genießen und 
entspannen in einer Umgebung, die sich in 
Form, Farbe und Material in die geschaffe-
ne Grünzone am besten einbettet. •

Informationen 
www.kennethcobonpue.com 
www.kettal.com
www.thonet.de
www.vondom.com
www.minotti-wien.at
www.weishaeupl.de
www.gandiablasco.com/de
www.tribu.com/de
www.talentisrl.com
www.roshults.se/en 
www.dedon.de 

I N T E R I O R  D E S I G N

Contour Armchair  
aus pulverbeschich- 
tetem Rohrprofil von  
Piergiorgio Cazzaniga. 

Es kann nur 
einen geben

Holen Sie sich den besten Aufzug. 
Sein Name: Schindler 3300

www.schindler.at
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