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Lust auf Tulpen
Schweizer Schnitttulpen

Ein blühendes Fest 
Osterzweige

Zimmer im Grünen 
Gartenmöbel

N° 4 / 2017

 CHF 9.50
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Ob zum gemütlichen Sitzen oder für das 
gemeinsame Essen unter freiem Himmel: 
Immer mehr Menschen wissen den Garten 
als persönliche Wohlfühloase zu schätzen. 
Dabei dürfen natürlich auch die passenden 
Gartenmöbel nicht fehlen. Ob klassischer 
Liegestuhl oder modernes Outdoorsofa, 
die Produktauswahl ist heute ebenso gross 
wie die gestalterischen Möglichkeiten. Das 
wichtigste Kaufkriterium sollte eine gute 
Qualität sein, damit man sich recht lange 
an den Möbeln erfreuen kann – schliess-
lich sind diese vielen Witterungseinflüssen 
ausgesetzt.

Gemütliche Lounge-Möbel
Genau wie im Wohnzimmer sind derzeit 
grosszügige Sitzlandschaften und Lounge- 
Möbel auch im Outdoorbereich beliebt. 
Die Modelle reichen von modularen Sofas, 
die sich beliebig zusammenstellen und er-
weitern lassen, bis zur Relaxinsel mit inte-
griertem Sonnensegel. So kann man die 
Freizeit im Garten wunderbar geniessen! 
Daneben finden bewährte Klassiker wie-
der Einzug in den Garten, etwa die Strand-
liege oder der Strandkorb. Auch die 
 Holly woodschaukel gibt es in modernen 
Interpreta tionen als Schaukelstuhl, Hän-
gesessel und -sofa. Und sogar Elemente 
aus der  Innenausstattung finden ihren 
Weg in den Garten: etwa der traditionelle 
Ohrensessel mit wetterfester Polsterung.

Grosszügige Tafelfreuden
Nicht nur wohnliche Sitzmöbel liegen ak-
tuell im Trend. Auch das Frühstück oder 
Abendessen wird in den Sommermonaten 
gern ins Freie verlegt. Neben dem High-
tech-Grill oder vielleicht sogar einer kom-
pletten Gartenküche spielen ein einladen-
der Esstisch und bequeme Stühle eine 
wichtige Rolle, damit die Gäste gern län-
ger sitzen bleiben. Diesen Sommer lassen 
sich die Tafelfreuden und das gemütliche 
Beisammensein noch besser kombinie-
ren – multifunktionale Möbel machen  

«Low Dining» heisst die Mischung 
aus gemütlich Sitzen und Essen 
(«Fontenay» von Garpa).
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es möglich. «Stark im Trend ist das soge-
nannte ‹Low Dining›», weiss Thomas 
 Jünemann, Marketingleiter von Garpa 
Garten & Park  Einrichtungen. «Wir bieten 
das etwa bei unseren Serien ‹Casablanca› 
und ‹Fontenay› an. Es hat einen besonde-
ren Charme, dass man auf einem beque-
men Sofa oder Sessel sitzt und gleichzeitig 
am Tisch essen kann.»

Ewig lockt das Holz
Damit Gartenmöbel möglichst lange Freu-
de bereiten, müssen die verwendeten Ma-
terialien witterungsbeständig sein. Ein 
nach wie vor beliebter Werkstoff ist Holz, 
das mit seiner natürlichen Anmutung per-
fekt in den Garten passt. «Holz ist einer 
der Trends 2017 – der warme Ton und die 
weiche Haptik stehen für Geborgenheit 
auch im Outdoorbereich. Holz löst die eher 
kühleren Materialien der letzten Jahre ab», 
meint Stefanie Weishäupl-Ehrl von den 
Weishäupl Möbelwerkstätten. Vor allem 
heimische Arten wie Robinie oder Eiche 
wirken besonders modern und edel. Holz-
möbel sollten regelmässig geölt oder ge-
wachst werden, damit sie vor UV-Strah-
lung, Feuchtigkeit und Schimmel ge schützt 
sind. Ist Teakholz unbehandelt der Witte-
rung ausgesetzt, entsteht mit der Zeit eine 
charakteristische silbergraue Patina. Ent-
scheidet man sich für Edelholz, sollte man 

unbedingt auf das Umweltlabel «FSC» 
achten: Der Forest Stewardship Council 
ist eine Organisation, die sich für eine um-
weltfreundliche sowie sozial und ökono-
misch tragfähige Bewirtschaftung der 
Wälder verbürgt. «Für Garpa ist Plan-
tagenteak das beste Material für Garten-
möbel – dieses stammt überwiegend von 
FSC-zertifizierten und vor rund 50 Jahren 
angelegten Plantagen aus Südamerika und 
Ozeanien», so Thomas Jünemann. «In vie-
len Designs kombinieren wir das wertvolle 
Teakholz mit anderen Materialien wie 
Edelstahl oder Kunststoffgeflecht. 2017 
werden diese noch wohnlicher und filigra-
ner. Bei unserer Serie ‹Clark› verbinden 
wir Teakholz mit einer von Hand aufge-

flochtenen Bespannung aus witterungs- 
und UV-beständiger ‹High Density›-Poly-
ethylenfaser.» Wichtig sei es, auf die 
traditionelle Konstruktion und handwerk-
liche Verarbeitung zu achten. Dadurch 
entstehe eine besondere Ästhetik, und 
auch die Haltbarkeit sei gewährleistet. 

Langlebige Sitzgelegenheit
Gartenmöbel aus Kunststoff bringen viele 
Vorteile mit sich: Sie sind unempfindlich 
gegen Sonnenlicht und Salzwasser, äus-
serst pflegeleicht und bieten eine Vielzahl 
an Farben und Formen. Hier liegen vor 
allem geflochtene Möbel aus Polyethylen 
im Trend, auch Polyrattan genannt. Es er-
innert  optisch an natürliches Rattan,   

Bei der Serie «Clark» von Garpa 
sind die Stühle mit einer 

Polyethylenfaser bespannt.

Bequeme Sitzlandschaften  
liegen auch draussen im Trend 

(«Riad» von Oasiq).
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Das skandinavische Design  
sieht man dem Schaukelstuhl  

«Copenhagen» von Cane-Line an.

Der Ohrensessel schafft es 
nach draussen («Bay Reclining 
Chair» von Gloster).

2017 wird es bunt  
(Sessel «Cordoba» von Hunn).

Der «Arbon»-Tisch mit Stuhl «Bermuda» von 
Schaffner wird in der Schweiz hergestellt.
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 ist allerdings beständiger und ro-
buster. Das Geflecht passt hervorragend 
zum aktuellen modernen Country-Stil, der 
ein gemütliches und warmes Ambiente in 
den Garten zaubert. Gartenmöbel aus Edel-
stahl und Eisen sind nicht nur stabil und 
robust, sondern dank spezieller Beschich-
tungen und Veredelungen auch korrosions-
beständig. Aluminium- Möbel sind ebenso 
langlebig, aber viel leichter, sodass sie sich 
bei Bedarf einfach umgruppieren lassen. 
Dabei sind die Gestelle und Rahmen trotz-
dem sehr stabil und belastbar. Zudem benö-
tigen sie keinen geschützten Standort und 
können ganzjährig draussen bleiben. Im 
Trend liegen aktuell besonders Material-
kombinationen, die die Vorteile der Werk-
stoffe miteinander verbinden, etwa wetter-
festes Holz mit Edelstahl oder Geflecht mit 
Aluminium. Besonders bequem sind Model-
le, bei denen die Sitzfläche mit Kunststoff-
gewebe bespannt ist. Eine Besonderheit 
sind Gartenmöbel aus Beton, beispielsweise 
in Kombination mit Holz. Durch das hohe 
Gewicht lassen sie sich allerdings nur 
schwer verrücken und sollten im Winter 
mit Schutzhüllen abgedeckt werden, um 
Risse und Frostschäden zu vermeiden. 

Es wird farbenfroh!
Bei der Farbgestaltung gehören Naturtöne 
wie Braun oder Beige zu den Evergreens: 

Sie sind zeitlos, elegant und passen beson-
ders zu Holz- oder Rattanmöbeln. «Bei 
Textilien für Kissen und Auflagen setzen 
wir auf sanfte, pastellige Farben in natür-
lichen Rot- und Grüntönen. Auch Creme, 
Grau und Taupe sind nach wie vor sehr 
beliebt», bestätigt Thomas Jünemann von 
Garpa. Passend zu den neuen Grüntonen 
hat das Unternehmen Pantone mit dem 
Farbton «Greenery» ein frisches Apfel-
grün zur «Trendfarbe 2017» gekürt. Es 
lässt sich gut mit Naturtönen verbinden 
und fügt sich harmonisch in die Umge-
bung ein. «Helle Farbtöne und auch 
Pastelltöne sind stark im Kommen, allen 
voran Grüntöne. Diese zarten Farben wer-
den mit filigranen  Linien kombiniert», er-
gänzt Stefanie Weishäupl-Ehrl. Ansonsten 
ist auch dieses Jahr jede Farbe erlaubt,  
die man mag und die individuelle Akzente 
im Garten setzt: Nicht nur Kissen und 
Auflagen dürfen in leuchtenden Farben 
und tollen Mustern erstrahlen, sondern 
auch die Möbel selbst. •

Bezugsquellen

Cane-Line
Infos und Händler: www.cane-line.ch
z. B. Möbel Schaller in Geuensee, Telefon 
041 925 60 90 und www.moebelschaller.ch 

Dedon
Infos und Händler: www.dedon.de
z. B. Bega Gartenmöbel-Center in Worb, 
Telefon 031 839 81 00 und www.bega.ch

Garpa
Garpa Garten & Park Einrichtungen GmbH 
mit Showroom in Zürich, Telefon 043 344 
30 10 und www.garpa.ch (Online-Shop)

Gloster
Infos und Händler: www.gloster.com
z. B. Scheidegger Möbel in Bülach, Telefon 044 
860 40 45 und www.scheidegger-moebel.ch 

Hunn
Hunn Gartenmöbel AG mit grosser Aus-
stellung in Bremgarten, Telefon 056 633 99 
88 und www.hunn.ch (Online-Shop)

Oasiq
Infos: www.oasiq.com
Händler: Mazuvo AG in Volketswil, Tele-
fon 044 908 26 26 und www.mazuvo.ch

Schaffner
Schaffner AG Gartenmöbelproduktion  
in Müllheim, Telefon 052 762 77 77,  
Infos und Händler: www.schaffner-ag.ch 

Weishäupl
Infos und Händler: www.weishaeupl.de
z. B. Bega Gartenmöbel-Center in Worb, 
Telefon 031 839 81 00 und www.bega.ch

Sessel «Valencia» von Hunn 
gibt es in vielen Farben  

und auch multicolor. 


