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ELEKTRISIERENDE
ZUKUNFT
Jetzt geht’s richtig los:
Wie Audi, BMW und Porsche den Hype um den
elektrischen Antrieb weiter befeuern

Luxury Outdoor

Andy Warhol

Restlos glücklich

So wird aus dem Garten
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Alles über die spektakuläre
Uhrensammlung des Künstlers

Echte Liebe als der beste
Deal Ihres Lebens
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Für die Terrasse – edles Equipment

Der Garten ist die
einzige Geliebte, die nie
enttäuscht und nie verblüht.
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1. DRAUSSEN KOCHEN Die modulare Outdoorküche
Rock.Air von Steininger im puristischen Design. Die
einzelnen Elemente lassen sich beliebig kombinieren.
2. DRAUSSEN TAFELN Der Tisch Fynn Outdoor mit
passenden Stühlen von Minotti verströmt skandinavisches Flair und ist aus massivem Teakholz gefertigt.
3. DRAUSSEN WÄRMEN Der Feuerring des Künstlers
Andreas Reichlin fungiert als Lagerfeuer und Grill.

dem Garten eine Art zweites Wohnzimmer unter freiem
Himmel zu schaﬀen. „Natürlich kann ich einen Garten
genießen, indem ich mich mit den Pﬂanzen beschäftige
und Streifzüge unternehme“, erklärt sie. „Aber es gibt auch
Momente, in denen ich mit der Familie an einer langen
Tafel zusammensitzen möchte, draußen Feste feiere oder
einfach abends die Ruhe genießen will, indem ich auf dem
Stuhl sitze und in meinen toll gestalteten Garten schaue,
während die Sonne untergeht.“
Tatsächlich proﬁtieren Garpa und andere Luxusmöbelhersteller wie etwa Flexform oder Minotti längst davon, dass
inzwischen die einzelnen Lebensbereiche ﬂießend ineinander übergehen und der Garten zu einem zweiten Wohnzimmer geworden ist. „Zwischen drinnen und draußen gibt es
keine klare Abgrenzung mehr“, glaubt Köhler. „Man möchte
von drinnen nicht auf eine karge Terrasse schauen, sondern
auf einen Raum, der schön aussieht und einladend gestaltet
ist. Der eine möchte die Vögel im Vogelhaus beobachten,
der andere eine bewusste Auszeit nehmen, um unter freiem
Himmel am plätschernden Brunnen ein Nickerchen zu
halten. Entsprechend sind auch die Anforderungen an die

Gartenmöbel gestiegen. „Schönheit und Behaglichkeit
spielen eine wichtige Rolle“, so die Garpa-Cheﬁn.
Das sieht auch Raﬀaela Marelli von Flexform so: „Die
Kollektion ermöglicht den harmonischen Übergang von
Indoorbereich und Outdoorbereich, geprägt von einem
entspannten Lifestyle, der Eleganz mit Komfort verbindet“,
erklärt sie die Philosophie des italienischen Herstellers. Ob
das Outdoorsofa Atlante im Design von Antonio Citterio
oder das aus Iroko-Massivholz gefertigte Ontario – die
Polster stehen in ihrer Bequemlichkeit den Indoormöbeln
in nichts nach, nur dass die Stoﬀe gegen Feuchtigkeit und
Salzluft gleichermaßen gewappnet sind.
Auch bei Minotti sind die Terrassenmöbel von ihren
Innenraum-Pendants nicht mehr zu unterscheiden. Zunehmend verstärken witterungsbeständige Teppiche das
Wohnliche im Freien. Das deutsche Unternehmen Lambert
hebt mit seiner In&Out Kollektion die Grenzen gleich ganz
auf. So sind die aus strapazierfähigem Netzmaterial geﬂochtenen Loungemöbel der Amaya-Serie einerseits für Garten,
Terrasse und Balkon gedacht, bieten sich andererseits aber
auch im Innenraum als komfortable und bequeme Alltagsbegleiter an.
Um den Außenbereich in allen Lebenslagen zur Perfektion zu bringen, rücken längst auch spezielle Outdoorküchen
in den Fokus. So etwa die modular angelegte Linie Rock.Air
von Steininger. Kantiges Design und Hightechfunktionen
verschmelzen hier zu einem architektonischen Statement.
Die einzelnen Küchenkuben der Rock.Air können individuell miteinander kombiniert werden und erfüllen unterschiedliche Funktionen: Gasgriller oder Lavagrill, Spüle,

März 2021

91

