› Aus s ena nl a g e n

Verschönern Sie Ihren Garten
mit den richtigen Gartenmöbeln.
››Ein schöner Garten wird erst mit den richtigen Möbeln zum echten
Wohlfühlraum. Um für sich und seinen Garten die passende Ausstat
tung zu finden, gilt es, die Gegebenheiten und Ansprüche aufeinander
abzustimmen. Wählt man zusätzlich noch das ideale Material für seine
Möbel, steht der Erholung im eigenen Garten nichts mehr im Weg.
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Wer seinen Garten als verlängertes
Wohnzimmer nutzen und gemütliche
Stunden in seiner grünen Oase ver
bringen möchte, sollte grossen Wert
auf komfortable und zweckmässige
Gartenmöbel legen. Die Auswahl an
verschiedensten Gartenmöbeln ist
riesig – Formen, Farben und Material
schier unbegrenzt. Nebst dem Bud
get sollte man aber vor allem darauf
achten, dass sich die Gartenmöbel
schön in den Charakter des eigenen
Gartens einfügen und als Ergänzung
zur Umgebung fungieren.
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Die gemütliche Sitzecke
Zentrales Element im eigenen Garten bildet meistens eine be
queme Sitzgruppe. Dazu können schon ein Tisch und vier Stühle
dienen. So richtig gemütlich wird die Sitzecke, wenn der Raum
optisch abgegrenzt wird, sei es mit Sichtschutzelementen oder
hoch wachsenden Pflanzen. Der Fussboden kann eine natürliche
Rasenfläche bilden, allerdings mit der Gefahr von Unebenhei
ten. Eleganter und praktischer ist hier ein Fussboden aus Stein
fliesen, Naturstein oder aus speziellen wetterfesten Holzdielen.
Die Lounge zum Verweilen
Wer es etwas exquisiter möchte, kann seinen Garten auch mit
einer eleganten Lounge ausstatten. Diese setzen sich meistens
aus niedrigen Tischen, Sitzgruppen oder anderen Sitzgelegen
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heiten zusammen und sind in den ver
schiedensten Materialien erhältlich.
Aktuell im Trend sind Geflechtmodelle
in unterschiedlichsten Farben. Weitere
Farbakzente können auch bei der
Wahl der Polster und Kissen gesetzt
werden.

bel ist riesig. Die Modelle unterscheiden sich nicht nur in Farben
und Formen, auch die Funktionalität und die Wetterbeständig
keit der Möbel spielen eine Rolle. Fast alle Materialien sind
inzwischen wetterbeständig erhältlich und werden auch so
beworben. Nicht alle Versprechungen werden aber eingehalten:
Vor allem bei Gartenmöbeln aus dem Billigsegment folgt häufig
bereits nach dem ersten Sommer die Ernüchterung.

Welches Material eignet sich für
meinen Garten?
Geflecht- und Stahlmöbel, Möbel
aus Chromstahl, antikem Holz oder
hochwertigen Kunststoffen: Das An
gebot auf dem Markt der Gartenmö

Ein echter Hingucker sind Gartenmöbel, bei denen mehrere
Materialien kombiniert werden, zum Beispiel Holz und Metall.
Dabei wird meistens auf Edelstahl oder Aluminium gesetzt. Diese
werden mit extrem witterungsbeständigen Hölzern wie zum
Beispiel dem der Weisseiche verbunden. Egal welches Material
man für seine Gartenmöbel wählt, die Pflege darf auf keinen Fall
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ausser Acht gelassen werden. Vor
allem bei Holzmöbeln sollte man sich
zwei bis dreimal im Jahr Zeit für die
Pflege nehmen. So individuell wie die
Materialien ist auch die Pflege. Fra
gen Sie am besten gleich beim Kauf,
auf was Sie achten sollen oder er
kundigen Sie sich bei einem Fachge
schäft
Nicht vergessen!
Alleine mit der richtigen Sitzgelegen
heit hat man sich noch keinen Wohl
fühlraum geschaffen. Der Garten
wird vor allem im Sommer genutzt,
da darf auch der Sonnenschirm nicht
fehlen. Häufig kann der Sonnen
schirm auch gleich mit der Sitzgele
genheit kombiniert werden, sei es als
integriertes Sonnensegel bei der
Lounge oder als übergrosser Son
nenschirm über dem Gartentisch.
Aber auch die kleinen Details im Gar
ten dürfen nicht vergessen werden:
Stehtische verteilt auf den Garten
bieten Abstellmöglichkeiten während
Gartenpartys, ein einzelner Tisch mit
Korbstuhl unter einem Baum kann zur
idealen Leseecke werden. Und damit
der Garten auch am Abend inspi
rierend wirkt, dürfen die passenden
und optisch ansprechenden Garten
leuchten auf keinen Fall fehlen.
‹

hunn.ch

78

hausergaerten.ch

