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outdoor Küche 
Camp Champ steht für „CAM-
Paign Furniture Style Travel Kitchen 
CHAMPion“ und verbeugt sich so augenzwin-
kernd, aber dennoch mit Respekt vor der großen 
Zeit britischer Expeditionen (Campaigns), als 
auch vor den „Chuckwagons“ des wilden Wes-
ten, die zur Versorgung der Cowboys dienten, im 
Freien lebten und dort ihre Lager (Camps) aufschlu-
gen. Das funkionell gestaltete Camp Champ Küchenmöbel versteht sich also als vortreffliche 
Referenz zu den opulent ausgestatteten Expeditionsmöbeln des „Golden Age of Exploration“ 
und als hochfunktionelle Weiterentwicklung eines rustikalen „Chuckwagons“ als Basislagerkü-
che.Der Camp Champ nimmt die gesamte hochwertige Bestückung so auf, dass dieses bei 
Einräumen gesichert wird und während des Transportes nicht durcheinander kommen oder 
gar beschädigt werden kann. Jedes Teil hat dabei seinen fixen Platz im Korpus, sodass Ihnen 
langwieriges Suchen erspart bleibt  
Euro 6.480,- 
> www.campchamp.at

Strandfeeling für Daheim 
Der Strandkorb von  von Garpa besteht aus einem massiven Teakkorpus, der mit einem wetterfesten 
Kunststoffgeflecht und Edelstahlbeschlägen kombiniert wird. Der elegante Stoff ist unempfindlich und bis auf 
die Innenauskleidung abnehm- und waschbar. Der geräumige und 
gepolsterte Sitz des Strandkorbs lässt sich stufenlos zur kom-
plett flachen Doppelliege verstellen. Dank einer Rückholfe-
der kann der Korb an zwei Griffen leicht wieder aufgerich-
tet werden. Die Fußkästen gleiten an einem Teleskop-Aus-
zug aus dem Korpus und sind so lang, dass auch große 
Menschen sich bequem ausstrecken können. Zum Liefer-
umfang gehören zwei Teaktabletts und eine Lektüretasche. 
Räder, die auch abmontiert werden können, machen den 
Strandkorb beweglich. Zum Schutz vor Nässe wird außerdem 
eine Abdeckhaube mitgeliefert. 
Euro 3.250,- 
> www.garpa.at

Freie entfaltung 
Die modernen Armlehnstühle Benton von Garpa, verbreiten ein unbeschwertes Lebensgefühl. Geradlini-
ge Teakholzwangen rahmen Sitz- und Rückenpolster; ein Edelstahlkreuz verbindet die puristische, dabei äus-
serst komfortable Konstruktion. Aus satiniertem Edelstahl sind auch die Gelenke, die die Rückenlehne in die be-
quemste Position bringen. Der Benton ist klappbar oder als feste Variante erhältlich. Die Stühle lassen ange-
nehm viel Beinfreiheit und erfüllen höchste An-
sprüche an Komfort. Ihre gepolsterten gestepp-
ten Sitzflächen und Rückenlehnen aus Polymer-
gewebe in den Farben Steingrau oder Rauchblau 
sind angenehm anschmiegsam, pflegeleicht und 
nach einem Regenschauer schnell wieder tro-
cken. Arretiert werden die klappbaren Armlehns-
tühle mit schmalen Bügeln seitlich der Sitze; zu-
sammengeklappt beanspruchen sie wenig Platz 
Zudem gibt es die passenden Benton Tische. 
Euro 975,- 
> www.garpa.at
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Für alle, die es sich im Garten gemütlich machen 
möchten, haben wir hier die perfekten Möbel.

entspannung im Garten

entspannung pur 
Auch Puristen haben es gern gemütlich. Die Konstruktion der komfortablen Trey Möbel mit Wangen und Stre-
ben aus Teak erweist sich als wahres Platzwunder für die ganze Familie. Die Bänke der Serie, mit oder ohne Lehne, 
gleichen in ihrer Konstruktion aus Teakholzrahmen und Kunstharzplatten dem Tisch. Nach geselligen Abenden oder 
bei Dauerregen können sie in voller Länge unter ihm verschwinden und bilden gemeinsam eine kompakte Quader-
form. Die leicht strukturierten und ganz natürlich wirkenden grauen Oberflächen aus Kunstharz machen alles mit. 
Sie sind wetter- und UV-beständig und kinderleicht zu reinigen. Passende Auflagen und Federkissen in stylishen 
Dessins machen den Komfort komplett. Die Bank misst 210 Zentimeter in der Länge, 46,5 in Tiefe, 69 in der Höhe. 
Euro 1.650,- 
> www.garpa.at 
 

Bequem chillen 
Handgeflochten in 38 Arbeitsstunden aus 565 Meter DEDON-Faser. Limitiert auf 
300 Stück weltweit, nummeriert und signiert von Designer Sebastian Herkner. Cin-
nabar ist eine Zusammenarbeit zwischen Sebastian Herkner und der bekannten 
niederländischen Textildesignerin Mae Engelgeer und eine raffinierte Mischung 
aus drei Farben der DEDON-Faser, die grafisch in dem für MBRACE typischen 
dreiachsigen Geflecht kombiniert werden. Cinnabar ist Trend und zeitlose Eleganz.  
ab Euro 3.000,- 
> www.dedon.de 
> www.gruenbeck.co.at 
> www.schwarzott.at 
> www.schantl.at

erdkeller im Garten 
Eine innovative Lösung  für einen Erd-
keller im Garten, ganz so wie früher. Durch 
die natürlichen Eigenschaften der Erde wird 
das Fridge Egg gekühlt und die Erdschicht 
wirkt isolierend. Die Erdwärme sorgt dafür, 
dass der Inhalt nicht gefriert – ein besonde-
rer Vorteil in den Wintermonaten. Das unterir-
dische Fridge Egg hält eine konstante Tem-
peratur und eignet sich dadurch für die La-
gerung von Obst, Gemüse, Käse, Einge-
machtem und auch ganz besonders zur La-
gerung von Ihren Weinen. Das Fridge Egg funktioniert ganz ohne Strom, auf natürliche Weise.  
Euro ab 7.400,- 
> www.fridge-egg.at
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