Outdoor-Trendreport 2019

Outdoorteppich von KSL Living

▶ ksl-living.fr
Die Trendexperten der Outdoor-Fachmesse Spoga + Gafa haben sich angeschaut, was in die Freiluftsaison
2019 auf Balkonen, Terrassen und in den Gärten angesagt sein wird. Eine Ideensammlung für Ihre Sortimentsgestaltung von der Trendfarbe Rot bis zu den Freiluft-Accessoires.
Für die Erholung unter freiem Himmel setzen FreiluftExperten diesen Sommer auf designstarke Möbel mit
Wohlfühlfaktor. Großzügige Liegeflächen, jetzt auch gern
ebenerdig, versprechen Entspannung in der warmen
Jahreszeit.

Dazu gesellen sich Accessoires, die häufig mehr als einen Zweck erfüllen, sowie filigrane Silhouetten im DiningBereich. Farblich sorgt das trendige Tomatenrot im Garten
für Furore. Außerdem ist die Kombination aus Blau, Grün
und Koralle gern gesehen.

Rot – die Outdoorfarbe des Sommers
Die Farbe Rot sorgt für Aufmerksamkeit –
2019 auch in den Gärten und auf Balkons.
Von der ganzen Palette roter Nuancen ist
vor allem das Cherry Tomato gefragt, ein
kräftiger Ton, der an saftige Tomaten erinnert. Zusätzlich ist das gedeckte Chili Oil
häufig zu sehen – die passende Alternative
für Outdoor-Einrichter, die es weniger schrill
mögen.
Sonneninsel Valentine
von Bridgman Garden

▶ bridgman.co.uk
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Kombiniert werden die Rottöne immer
mit dezenten Farben wie Grau, Weiß oder
Schwarz. So kommen sie am besten zur
Geltung. Gerade die Farbe Grau ist aktuell
www.raumausstattung.de
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Raffiniertes Flechtwerk

Sofa Colwell
von Garden Trading

▶ gardentrading.co.uk

Schaukelstuhl Houe
von gardono.com

▶ gardono.com
Entspannung pur heißt die Devise im grünen Wohnzimmer.
Outdoor-Polstermöbel zeigen sich in Sachen Sitzkomfort
von ihrer besten Seite und stehen ihren Vorbildern aus dem
Indoor-Bereich in nichts nach. Dasselbe gilt für die Bezugsstoffe. So können Open-Air-Fans ihre ganz persönliche
Ruhe-Oase gestalten. Für unkonventionelle Sit-ins sorgen
Poufs. Der Trend zum ebenerdigen Sitzen zielt insbesondere auf junge Leute, für die beispielsweise beige Sitzkissen für draußen sowie gemütliche Daybeds interessant sein
dürften. Ebenso feiert die Hollywood-Schaukel ihr Comeback und extravagante Design-Objekte wie Looping-Liegen
garantieren eine Extra-Portion Pepp für die Freiluft-Oase.

traditionell in gedeckten Farben wie Grau, Braun oder Beige
produziert. Ein Revival erlebt der Schaukelstuhl in moderner Optik. Für die Entspannung mit Nordsee-Feeling sorgen
jetzt Strandkörbe im XXL-Format für drei bis vier Personen.

Kreuz und quer geknüpft und verwoben zeigen sich die Gehäuse vieler Lounge-Möbel. Rattan ist noch viel zu sehen.
Dazu kommen kreative Kreationen aus Metall oder neuartigen Kunststoffen. Für den harmonischen Gesamteindruck
der komfortablen Sitzlösungen sorgen nicht sichtbare
Steckverbindungen. Für farbige Highlights wird am besten
zu bunten Kissen gegriffen, denn die Möbel an sich werden

Vermehrt zum Einsatz kommen XXL-hohe Tische, häufig in
quadratischer Form. Passende Barhocker gehören dazu.
Außerdem kommen designbetonte Bänke in BiergartenOptik auf den Markt. Weiche Polsterungen sorgen für Komfort. Farblich orientieren sie sich an der 3-er Kombination
Koralle, Blau und Grün oder werden in gedeckten Farben
wie Grau oder Braun produziert.

Tische und Stühle – oft aus Aluminium gefertigt – haben
schlanke Beine. Die Platten in geringer Materialstärke wirken schwerelos. Das Design wirkt insgesamt leicht und
grazil. Minimalistisch auf den ersten Blick, verfügen viele
Sitzgelegenheiten über praktische Features, darunter verstellbare Rückenlehnen oder besonderen Komfort bei der
Bespannung, beispielsweise durch Kunstfasergewebe.

gefragt. Das gilt sowohl für Daybed und
Sitz-Lounge als auch für Dining-Serien.
Auch graue Freiluft-Möbel aus Geflecht sind
jetzt angesagt.
Knallige Bänke, coole Dining-Stühle oder
elegante Säulengefäße setzen farbige Signale in der heimischen Outdoor-Landschaft.
Auch auf dem Boden darf es mit den hippen Open-Air-Teppichen etwas mehr Farbe
sein. Neben dem kräftigen Rot gibt auch es
diese bunt gemustert oder in den klassischen Grau- und Beigetönen.
www.raumausstattung.de

Cannes XL von
El Corte Inglés Decoración

▶ elcorteingles.es

Sessel X-Ray von Sphaus

▶ sphaus.com
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Lautsprecher Lampe Lucy
von Garten im Quadrat

▶ garten-im-quadrat.de

Stimmungsvolle
Außenbeleuchtung
Was die Beleuchtung angeht, sollen die Lichtquellen auch draußen eine heimelige Atmosphäre erzeugen. Deshalb lassen sich viele Produkte in unterschiedlichen Modi herunterdimmen.
Stehleuchten, die den gesamten Freiluft-Bereich
in helles Licht tauchen, sind stark im Kommen.
Außerdem liegen batteriebetriebene, kabellose
Leuchten „zum Mitnehmen“ im Trend. Und Lichtobjekte mit Multifunktion: Laternen, die auch als
Minigewächshaus dienen können oder Pflanzentöpfe mit LED-Beleuchtung. Dauerbrenner in Sachen Licht bleiben die Solarleuchten.

Solarleuchte Iberian Summer
Collection von Lights4fun

▶ lights4fun.co.uk

Accessoires machen
den Garten komplett
Den Sommergarten komplett machen die richtigen Accessoires: ein Wasserspeicher in Form eines Regenbogens oder ein elegantes Windlicht mit Verschluss.
Im Trend liegen nach wie vor tierische Motive. Insbesondere der Flamingo oder die Libelle gehören zu
den Must-haves und werden digital auf Textilien oder
auch Lampenschirme gedruckt.
Bei Pflanzengefäßen ist die Struktur ein starkes Thema. Auch hier wird die Haptik immer besser. Bei Blumentöpfen ist der Natur-Look angesagt, aber auch
Gefäße in Betonoptik auf Holzfüßen. Ultraleichte und
strapazierfähige Hightech-Materialien werden häufiger
verwendet und kommen bei den Endverbrauchern gut
an. Als Material bleibt Terrakotta weiter stark, in dieser
Saison in gewischter Form.

Spritzdichte Boxen ermöglichen das Konzert oder
die Party im Freien – ohne Risiko, dass etwas kaputt geht. Und wenn die Abende kühler werden,
sorgen Heizstrahler, die jetzt immer stylischer
werden, für Wärme auf der Terrasse.

Wandbrunnen
von gardono.com

▶ gardono.com

Pflanzengefäße von von Esteras

▶ esteras.com

Dekorative Eisenobjekte lassen sich auf Terrasse oder
Balkon als Hingucker inszenieren. Während auf der einen Seite puristisches Design gefragt ist, gibt es auf
der anderen Seite nostalgisch-romantische Produkte,
die den Vintage-Style betonen. Flechtkörbe garantieren
sicheren Transport von drinnen nach draußen und Getränke sowie Speisen werden in der strahlenden Sonne
mit speziellen Kühlboxen in Handformat frisch gehalten.
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Ako: Draußen schön sicher

Fotos: A. Kolckmann

Der Outdoor-Teppich wird in einer
10 m langen und 1,20 m breiten
Bahn als Rollenware produziert und
ist 7 mm dünn. Er lässt sich einfach auf Wunschlänge schneiden
und ohne weitere Hilfsmittel verlegen. Daneben bietet A. Kolckmann
auch fertig verlegbare Winkelstufenmatten mit Kantenschutz und
doppelseitigem Klebeband in den
Maßen 30 x 73 cm an.
Ako Unico ist für die höchste
Rutschhemmgruppe R13 ausgelobt, zudem schwer entflammbar
gemäß der Brandschutzklasse Bfls1 und witterungsbeständig auch
bei Glätte und Frost. Der OutdoorTeppich behält seine EigenschafAko Unico macht Eingänge, Balkone und Terrassen ganzjährig trittsicher und rutschfest.
ten innerhalb eines Temperaturbereichs
von
-25
bis
+60
°C und ist für den ganzjährigen
A. Kolckmann ist Hersteller von Teppichunterlagen sowie
Außeneinsatz geeignet.
Sicherheits- und Sportmatten. Das Familienunternehmen
produziert ausschließlich in Alfdorf in Baden-Württemberg
Gefertigt wird er aus Polyester und Glasgarn. Das Gewebe
und besteht seit rund 100 Jahren.
wird beidseitig mit einer speziellen PVC-Paste beschichtet,
die für die weiche Beschaffenheit sorgt. Die geschäumte
Das neueste Produkt im Sortiment ist der Outdoor-Teppich
Kunststoffschicht auf der Unterseite verhindert ein VerrutAko Unico. Er eignet sich für Gebäudeeingänge, Balkone
schen des Belags und bietet ein weiches Lauf- sowie ein
sowie Terrassen. Bei Schnee, Eis oder Regen sorgt er nach
angenehmes Stehgefühl. Die Oberfläche wird zusätzlich mit
Angaben des Unternehmens das ganze Jahr über für eine
einem PVC-Granulat bestreut, um sie rutschfester zu marutschfeste Umgebung.
chen. Das verhindert im Winter die Bildung einer Eisschicht,
weil diese beim Begehen in kleinste Einzelteile zerbricht.
Optisch müssen Kunden dabei keine Abstriche machen.
Die offene und wasserdurchlässige Oberflächenstruktur
Denn Ako Unico setzt mit den fünf Farbvarianten Lava,
mit kleinen Gitterfenstern erlaubt die Säuberung mit einem
Sand, Stein, Basalt und Graphit moderne Akzente im AußenHochdruckreiniger und sorgt für eine optimale Drainage.
bereich. Der Slogan dazu: „Wenn Sicherheit schön ist“.

A.
Kolckmann
Code scannen
für mehr
Infos zum
Unternehmen
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Hersteller A. Kolckmann führt den Outdoor-Teppich in
den Trendfarben Graphit, Stein, Basalt, Lava und Sand.
Lava
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Ako Unico ist als Rollenware (10 x 1,20 m) erhältlich, lässt
sich leicht auf das gewünschte Format schneiden und lose
verlegen. Stein
www.raumausstattung.de
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Foto: Sonnen Partner (Strandkorb- und Gartenmöbelmanufaktur)

Golze: Wunschmaß im grünen Bereich

Nature Green-Teppiche sind multifunktional einsetzbar und werden in sechs unterschiedlichen Qualitäten angeboten.

für jeden Geschmack und unterschiedliche Anwendungsgebiete etwas dabei. Die sechs Qualitäten werden in
Produktstärken von 20 bis 4 2 mm aus Polyethylen/
Polypropylen-Mischungen gefertigt. Sie
sind nach Angaben von Golze pflegeleicht
und dank ihrer UV-Beständigkeit robust
und langlebig.

Mit seinen Outdoor-Kunstrasenteppichen der Kollektion
Nature Green bietet Golze die Möglichkeit, das Wohnzimmer nach draußen zu verlagern. Als WunschmaßExperten bieten die Niedersachsen die sechs unterschiedlichen Rasenqualitäten nicht nur als Rollenware und im
Coupon, sondern auch in kundenspezifischen Ausführungen an: Form und Größe können frei gewählt und individuell
zugeschnitten werden.

Die Nature Green-Produkte sind multifunktional. Sie passen als abgepasste Teppiche unter die Outdoor-Sitzecke, als klassische Fußmatte bzw. Läufer vor die Terrassentür oder
als komplett verlegter Rasenboden auf den
Balkon, die Terrasse und in den Wintergarten.

Golze
Code scannen
für mehr
Infos zum
Unternehmen

Foto: Outbag (Outdoor-Sitzsack)

Nature Green bietet mit den sechs naturgetreuen Kunstrasenqualitäten Chile, Peru, Ecuador, Venezuela, Amazonas und Paraguay verschiedene Optiken und Haptiken.
Vom „frisch geschnittenen“, kurzflorigen Grün bis hin zu
besonders weichem, dichtem und hochflorigem Rasen ist

Vom „frisch geschnittenen“, kurzflorigen Grün bis hin zu besonders
weichem, dichtem und hochflorigem Rasen: Das Nature GreenSortiment ist vielfältig.
www.raumausstattung.de

Die Kunstrasen-Teppiche von Golze sind im individuellen
Wunschmaß erhältlich.
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