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ldyllisches Nest
Die gepolsterten Outdoor-Sofas und -Sessel ,,Bay" von B&B lta a sorgen fitr

Gemütlichkeit lm Ga(enreich. Das doppelte Flechtmuster der umschiießenden,

hochgezogenen Fechtarme veddht der KoileKion mit seinen luftigen Zwischenräumen

Transparenz und Leichtlgkeit. Ausgestattet mlt einigen farblich abgestlmmten Kissen,

wird daraus ein bequemes Nestchen zum Entspannen, Preis: ab 3,670,- Euro (Sessel)

I www.bebitalia.com Wie im Udaub
0b klassisch gestreift oder elegant in zwei unifarbenen Destgns - der Strandkorb von Garpa br ngt

das Feriengefüh in den eigenen Garten, l\lrt einigen zusätzlichen Annehmlichkeiten wie zum

Beispiel den ausziehbaren Fußkästen sorgt er für großen Komfort, Aufgrund der an der Unterseite

befestigten Bäder kann man ganz le cht der Sonne folgen. Pre s: 3. 1 75,- Euro

I www.garpa.at

Stimmungslicht
Die aus modernem Kunststoff gefert gten Arnbient Cocoon Laternen von Gloster sind mit

einem markanten, massiven Teakholzgriff versehen und strahlen eine rust ka e Einfachheit

aus. Durch die Kombination von Schlichtheit und Licht wird eine Hintergrundbeleuchtung

erschaffen, die spannende Akzente schafft. Pre s: ab 479,- Euro

I www.gloster.at, www.moebelwerk.at

Die Top-Adresse für alle Grillfans!
Batbecue polnt.at bietet in seinen Filialen eine Riesenauswahl rund um Barbecue,

Lagerfeuerküche und Räuchern. Neben Barbecue-Smokern, Pellet-Smokern, Kera-

mik- & Gasgrillgeräten und der wahrscheinlich größten Auswahl an US-Style Grill-

zubehör in l\,litteleuropa, finden sich auch kanadische Räucherölen, italienische

Piza- & Holzbacköfen, südafrikanische Braais & Potjies, die kroatische Peka, der

australische Camp-Oven und der Dutch-Oven in unseren Fachgeschäften,

I{och nie war Barbecue so einfach - lhr Traeger Timberline küm-

men sich um die Temperatur, Sie zaubern für lhre Gäste kulinarische

Highlights! Jetzt den Traeger Pelletgrill TIMBERLINE bestellen und lhr

Traeger-lebenslanges Pellet-Abo sichern!

Unsere Barbecue-flotline (+43-664-24 24 135) bietet kompetente

Beratung auch an Wochenenden und Feiertagen und in unseren Grill-

schulen finden Sie sicher den perfekten Grillkurs für lhre Ambitionen!

I www.barbecue-point.at

I www.oesterreich grillt.at

Barbecue-Workshops unter www,oesterreichgrillt.at

112 www. reiseaktuell.at



Minimalistisch elegant
Der Byder-Stuhl von Gloster übezeugt mit se ner Ernfachheit, Die aufeinander zulaufenden

Linien des Edestah rahmens sind in ihrer Formgebung vom traditonelLen Klappstuhl insptried

Bequem ichkeit hat oberste Prioriät, während sich die Fomgebung auf e n [,4inimum

beschränld. Ryder kommt in den Bahmenfarben Schlvaz und Weiß, Preis: ab 560,- Euro,

I www.gloster.at, wwwmoebelwerk.at

Warme Feuerstelle
Der von Hand gefertigte Garlenkam n aus schwarz lacklertem

Edelstahl hat eine wert ausgeschnittene, doppelwandige Haube.

Skamo steine in seinem lnneren reflekt eren die Wärme in bester

Oua tät. Der Kamin ist rnit einer Ascheschublade und einem Fach fÜt

den Holzvonat ausgestattet. Preis: 2,945,- Euro

I www.garpa.at

Bequem abhängen
Der n sorgfältiger Handarbeit hergestel te

Kuge hängesessel ,,Globo Royal Chair" ladet zum

gemüt ichen Chi en im Freien ein und betet Platz fÜr

avei Personen. Die wasserabwesenden Kissenbezüge

- wahlweise n Anthrac te oder Taupe - sind weich wie

Baumwo le und zudem durch eine spezel e

Beschichtung flecken- und sch mme resistent,

Verschmutzte Ste en können schne und einfach durch

lechtes Abbürsten oder Absaugen entfernt werden,

Preis: ab 580,- Euro (ohne Gestell)

I www.amazonas,eu
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