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Hängesessel und Schaukeln

sind genau das Richtige für

einen lässigen Sommerrag im

Carten. Warum? Weil es

manchmal einfach richtig

guttut, den Boden der

Tatsachen zu verlassen.
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SCTI}VEIIELOS
Aus der gemürlichen Kuhle

des Hängesessels aus fesr

gewebter Baumwolle möchte
man am liebsten nie mehr

rauskrabbeln. Für 199 Euro

über www.man ufactum.de

HIER GEHT'S RUND
Der Hängesessel ,,Clobo Chair" aus

tauchbadimprägniertem Fichtenholz

wird garantiert schnell zum belieb-

tesren Platz im Carren. Für 590 Euro

:er rvww.amazonas-onli ne.com
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EINFACH \1AL {BHAI\{GEN
Die Hängerna::e .,Da:i i-lammock" besteht

zu -,l00 o,o aus ,ecycelrem PET-Carn.

Damir isr sie nichr nur nachhalrig,

sonderr a;cn oe,rr F,lsatz im

. Freien besonders langlebig.

Far 229 Euro bei www
, ferm living.de

R.O]\{A}iIT{K PUI{.
Mit verspieltem Look und dem gemürlichen Krssen aus
Polyester lädr der frei schwingende Hängesessel ,,Flower"
aus Polyrattan im Carren oder aufder Terrasse zum Tag-

träumen ein. Fur 375 Euro über www.kobolo.de

LET'S §11/IhJC

lm Scharten aufgehängt und mir
schaukel aus Weidengeflecht der
Crünen zu verbringen. Für 389,90

, 
,l-

einem guten Buch, isr die Hänge

ideale OrL, eiren \achmiLLag im

Euro bei www.car-moebel.de
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CEN,{EINSAME HANCEPART1H
Das Schwebeberr,,Lounge Bed" bierer dank riesiger Liegefläche
(tlO x tlO cm) genug Plarz für zwei Personen .Für 798 Euro bei

FUI1 EhJT§PA}JNTE STU I{ DEN
Eingehängt in das Cestell ,,Olymp" XXL, har die Hängematte,,Far
Hammock" sicheren Hah und kann problemlos überall im Carren
aufgestellt werden. Fnr 849 Euro bei wwwamazonas-online.com

www.amazonas-on I i ne.com
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