Gartenmöbel Trends & Tipps –
für Garten & Terrasse
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Ob zum Sitzen, Liegen, Essen oder Chillen –
erst Gartenmöbel machen den Garten zum
Wohnbereich.
Wo früher Klappstühle und -tische für spartanische Gemütlichkeit sorgten, bieten heute
ausladende Sitzlandschaften und durchdachte Möbelkonzepte maximalen Outdoor-Genuss. Mit welchen Trends du in diesem Jahr
punkten und wie du dein grünes Zuhause so
richtig aufhübschen kannst, verraten wir dir
mit folgenden Tipps.

Trend: Das grüne Wohnzimmer mit Wohlfühlfaktor.
Pure Funktionalität bei
Gartenmöbeln war gestern –
heute soll es draußen richtig
gemütlich sein. Schließlich
gibt es in den Sommermonaten einfach nichts Schöneres,
als im Halbschatten vor sich
hin zu dösen, ein gutes Buch
zu lesen oder bei guter Musik
einen eisgekühlten Drink zu
genießen.
Trendigste Entspannungsmöbel des Jahres: Gartenliegen mit verstellbarem Sonnendach (auch
gern als XXL-Version für zwei Personen!) und geräumige Sonneninseln (Loungecharakter!), die
sich bei Bedarf zur Sitzgruppe umbauen lassen. Als Sonnenschutz, der nicht nur vor UV-Strahlung
schützt, sondern auch für eine tolle Atmosphäre sorgt, eignen sich stylishe Sonnensegel, verstellbare Ampelschirme und schöne Pavillons.
Was in einem gut ausgestatteten Wohnzimmer natürlich auch nicht fehlen darf: Ein gemütliches
und wetterbeständiges Sofa mit passendem Tisch, um abends bei einem Gläschen Wein oder
dem Feierabendbier die Beine hochzulegen. Der Style? Ruhige Grau- und Erdtöne, natürliche
Materialien und klare Formen.

Entdecke auf baur.de eine große Auswahl
an trendigen Gartenmöbeln!

Trend: Das Outdoor-Esszimmer mit Partyflair
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Wenn im Sommer Serienjunkies und Couch-Potatos wieder zu Naturfreunden und Partyfans werden, ist es Zeit, den Garten zum Esszimmer umzugestalten! Ob für das gemeinsame Abendessen
mit der Familie, die Grillsession mit den Nachbarn oder die spontane Party mit guten Freunden –
mit der Abendsonne im Nacken und den Füßen im Gras wird jedes Mahl zur Sommersause.
Dabei sorgen die passenden Möbel für das richtige Setting: Schicke und robuste Dining-Sets
aus Polyrattan oder Aluminium mit teils verstellbaren Sitzen und Tischen zum Ausziehen bieten
flexiblen Platz für große und kleine Gesellschaften. Wenn du es lieber klassisch magst, sorgen
Gartenmöbel aus Teak- oder Eukalyptusholz für einen eleganten Landhausstil. So oder so –
langlebige und witterungsbeständige Gartenmöbel in wunderschönen natürlichen Farben machen
dein grünes Domizil zur meistgefragten Partyzone!

Entdecke auf baur.de eine große Auswahl
an trendigen Gartenmöbeln!

