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„Stein“- reich
Eine exklusive Gartenküche von Hauser 
Naturstein aus nachhaltig-regionalen Mate-
rialien bringt Kochfeld, Grill und Spüle auf 
die Terrasse oder in den Garten. Für das 
perfekte Koch- und Grillvergnügen an der 
frischen Luft lassen sich Ausstattung und 
Design individuell anpassen. 
In einer Gartenküche des Rosenheimer  
Natursteinspezialisten spiegelt sich die Ver-
bundenheit zur Natur und ihren unter-
schiedlichen Elementen wider. Der Fokus 
liegt dabei immer auf dem Millionen Jahre 

alten Stein. Dessen einzigartiger Charakter 
wird herausgearbeitet, um ihn so in ein zeit-
gemäßes Küchendesign zu integrieren. 
Durch ergänzende Naturmaterialien ergibt 
sich ein gelungenes Spiel der Kontraste. 
Wilder, von der Natur gegebener Stein mit 
einer sanft handgearbeiteten Oberfläche 
und edel verarbeiteter Rohstahl kreieren  
eine außergewöhnliche Individualität. Der 
natürlichen Ästhetik durch die Verwendung 
nachhaltiger Rohstoffe steht eine moderne 
technische Ausstattung gegenüber. 

Für die Gartenküche „Wado14“ verwendet Hauser einen aus Schwarzstahl oder  

massivem Edelstahl gefertigten Holzkohlegrill. Ein Teppanyaki-Edelstahlgrill sowie ein 

modernes Spülbecken runden das Küchen-Equipment ab. Die zusätzlich integrierte Kräuter- 

bzw. Eisrinne sowie eingearbeitete Schubladen mit Fronten aus Eiche Altholz sorgen bei 

diesem naturnahen Look für ein harmonisches Gesamtbild. Foto: Hauser Naturstein |  

www.hauser-naturstein.de

Das „Lounge Bed“ aus dem Hause Amazonas ist das Open-Air-Sofa für die 

Terrasse oder das Sonnenbett im Garten: Die schwebende Liegefläche ist dick und 

weich gepolstert und vermittelt das Gefühl eines echten Bettes. Der widerstandsfä-

hige Agora-Stoffbezug weist eine hohe Licht- und Witterungsbeständigkeit auf, ist 

weich wie Baumwolle, wasserabweisend, schimmelresistent, schmutzunempfind-

lich und pflegeleicht. Hergestellt werden die FSC-zertifizierten Holzteile des 

„Lounge Bed“ in sorgfältiger Handarbeit aus wetterfest behandelter Fichte. Alle 

verwendeten Rohstoffe stammen aus Europa und wurden dort umweltfreundlich 

weiterverarbeitet. Die Schichtverleimung sorgt für höchste Stabilität und Sicherheit. 

Alle Beschläge sind aus rostfrei verzinktem Metall gefertigt. Foto: Amazonas | 

www.amazonas-online.com

„Tou“ aus der Designfeder von Naoto Fukasawa ist eine Hommage an die 

Handwerkskunst der Rattan- und Schilfflechter. Naturbelassenes Material, 

durchzogen von hunderten Hohlräumen, macht das Möbelstück gleichzei-

tig robust sowie außergewöhnlich leicht. Anstelle der üblichen Webstruktur 

verlaufen die Fasern bei „Tou“ in vertikalen Streifen parallel zueinander. 

Foto: Kettal | www.kettal.com

Moderne Bauten zeichnen sich durch 
Schnörkellosigkeit und quadratische For-
men aus. Die hochwertigen Verschattun-
gen der „Cubic Line“ sind perfekt darauf 
abgestimmt. Zu den besonders stark 
nachgefragten Produkten gehören die 
Terrassen-Markisen „Terrea K50“ und 
„Terrea K70“ mit ihren eckigen Kassetten, 
in denen Tuch und Gelenkarme vor der 
Witterung geschützt sind. Um das Sorti-
ment an kubischen Sonnenschutzlösun-
gen zu vervollständigen, bietet Warema 
mit „Perea P20“ auch eine Pergola-Mar-

kise in der „Cubic Line“ an. Dank eckiger 
Blende, Pfostenanbindung und entspre-
chendem Verstärkungsprofil ergibt sich 
ein stimmiges Gesamtbild. 
Passend zu würfelförmigen Wintergärten 
führt Warema die innenliegende „Climara 
W10“ und die außenliegende „Climara 
W20“ ein, die optional mit eckigen Blen-
den erhältlich sind. Sie setzen aussage-
starke Akzente in einem designorientier-
ten Umfeld.
Die verschiedenen Markisenmodelle von 
Warema ermöglichen eine große Auswahl 

an Individualisierungen – von etwa 200 
Gestellfarben bis hin zu verschiedenen 
Tuchstoffen in über 300 Dessin-Varianten. 
Wer sich für ein „Lamaxa“-Lamellendach 
entscheidet, bekommt pure, kubische Ästhetik. Mit den attraktiven Dachsyste-

men lassen sich geschützte Orte im Freien 
schaffen. Jüngste Sortimentsergänzung 
ist „Lamaxa L50“, das mit Aluminium-La-
mellen, Stoffbehang oder Glasbeda-
chung erhältlich ist.        www.warema.de

Stimmiges Gesamtbild: Die Pergola- 

Markise „Perea P20“ passt perfekt zu  

der würfelförmig gestalteten Architektur.
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Die innenliegende Wintergarten-Markise 

„Climara W10“ setzt moderne Akzente in 

einem designorientierten Umfeld. Fotos: 

Warema

                                                                                         
Mit seinen kubischen Designs bietet Warema Gestaltungsoptionen, die die zeitlos elegante             
Formensprache moderner Architektur vervollkommnen. | ADVERTORIAL

Sonnenschutz und Architektur im Einklang


