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Glück allein. Die kalte Jahreszeit rückt näher. Zeit 
sein Eigenheim mit diesen Ideen zu verschönern. 

Trautes Heim...

Wandlungsstarker Alleskönner 
Das enorm vielseitige Regalsystem Studimo von Interlübke zeigt sich von einer 
ganz neuen Seite.studimos dezent aufliegende Fronten sind per Fingertipp leicht zu öff-
nen und das Programm ist individuell an alle Wünsche anpassbar. Mit studimo kann man 
die gesamte Höhe eines Raumes bis auf den letzten Millimeter ausnutzen. Ganz gleich, 
wie hoch. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.  Ob der Korpus in 
einer Mattlackfarbe, mit Schubkästen, Fronten, Schiebe- und Drehtüren in Glas, Matt- 
oder Hochglanzlack. Indibvidualität pur. 
Preis je nach Konfiguration 
 
> www.gruenbeck.co.at 
> www.interluebke.com

Moderne Klassiker 
Für das Design von Albert wurde auf das Minotti Archiv zurückgegriffen. Es handelt sich um ein 

Programm von Sitzen und Beistelltischen mit Vintage-Effekt, um Alberto zu ehren, den 1991 verschiedenen Gründer der Firma. Das Sofa 
besticht durch schlanke Beine mit einer Spitze im Retro-Stil. Albert behält die Armlehnen aus dem letzten Jahrhundert und die klassi-
schen Linien im Stil der fünfziger Jahre bei. Ein Dekorationselement läuft frontal über die ganze Länge hin und zeichnet die Armlehne 
nach: Es ist aus massivem Holz, wird dann bezogen und an der Struktur festgenagelt. 
Preis auf Anfrage 
 
> www.minotti.com    > www.spaetauf.at

Schlafen Sie gut  
Schlaf ist eine sehr ernste Angelegenheit. Es geht um unsere menschlichen Bedürfnisse. Seit über 30 

Jahren forscht Coco-Mat. Mit der neuen, Schlafmatratze Epikurus ist der Hersteller dabei die Schlafqualität 
zu revolutionieren. Den Unterschied macht dabei die Struktur der Matratze. Sie besteht aus drei verschiede-
nen Mikroschichten, die ihre Oberfläche in drei verschiedene Zonen unterteilen. Die Matratze ermöglicht es, 

diese Schichten entsprechend den jeweiligen Körperbedürfnissen aufzubauen, bis sich das Körpergefühl 
richtig anfühlt - und man kann es immer wieder ändern, sofern man will. Je nach Vorlieben kann also die Po-
sition der einzelnen Mikromatratzen sehr leicht verändert werden, um die passende Kombination von Elasti-

zität zu erreichen. Die eingebaute Obermatratze umschließt den Körper und stützt die gesamte Länge der 
Wirbelsäule, so dass diese in einer gesunden und entspannenden Position ruhen kann, wodurch Muskel-

kontraktionen und allgemeine Spannungen während des Schlafs reduziert werden. 
Euro 1.990,- 

COCO-MAT 
Johannesgasse 29, 1010 Wien 
T-+43-1-890 8304 
> www.coco-mat.com 
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Foto: Wittmann

Wie im Paradies 
Paradise Bird ist eine Kollektion außergewöhnlicher Möbel: In ihr manifestiert sich ein Lebensgefühl – ein spannendes Zusammenspiel zwischen Freiheit und Rückzug, Offenheit 
und Geborgenheit. Ungezwungen verbindet das extravagante Design noble Eleganz mit funktionaler Flexibilität und zeigt damit eine Raffinesse, die sich mühelos in die große Wiener 
Tradition der formal anspruchsvollen Gestaltung einreiht. Lounge Chair, Hochlehner, Sofa und Hocker sind das eklektische Ergebnis des Strebens nach ultimativer Behaglichkeit: Ihre 
mondäne Form überrascht mit einem einzigartigen Sitzgefühl – Taschenfederkerne und Daunenfüllungen sorgen fu ̈r den Wittmann-typischen, hervorragenden Sitzkomfort.  
Preise variieren je nach Kundenwunsch 
> www.wittmann.at
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Edel und schön 
Inspiriert von den zarten Wedeln eines sich entfaltenden Farnblattes, ist der Fern Lounge 
Chair ein imposanter und dennoch gemütlicher Sessel, der mit seiner Designsprache an die 
Natur anknüpft. Die geflochtene Rückenlehne der neuen Fern Kollektion kombiniert Glosters 
charakteristisches poliertes Teakholz mit weichem Outdoor-Seil. Dieses wird an einem Teak-
holzrahmen befestigt, der die Konturen der Rückenlehne widerspiegelt und die Komfortaspek-
te unterstreicht. Zwei verschiedene Rückenhöhen verleihen der Fern-Kollektion ihren jeweils 
eigenen Charakter, erhältlich sind ein opulenter Sessel und ein kleinerer, intimer Hochlehner.  
Beide Fern Sessel werden mit Sitz- und Rückenkissen geliefert, hierbei kann aus 52 verschie-
denen Outdoor-Stoffen gewählt werden. Die Auswahl reicht von fünf praktischen, wasserab-
weisenden Stoffen bis hin zu einer großen Auswahl an weichen Soft-Touch Textilien.   
Euro 2.950,- 
> www.gloster.com

Runde Sache 
Was gibt es Schöneres, als unter einem 
Baum zu sitzen und den Herbstblättern beim 
Runterfallen zuzuschauen? Garpa bietet da-
für die perfekte Sitzgelegenheit an: Die 
Baumbank aus Teak. Sie fügt sich als Halb-
kreis oder komplett um den Hausbaum. Für 
einen Vollkreis werden zwei Halbkreise be-
nötigt. Die Baumbank von Garpa avanciert in 
jedem Garten zum Hingucker. Ein Halbkreis 
ist 206 Zentimeter breit, 91 Zentimeter hoch 
und 48 Zentimeter Tief.  
Euro 2.650,- 
> www.garpa.at

Für warme Herbstabende 
Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Man wil sich aber trotzdem noch im Freien aufhalten. Die Firma 
Gloster hat dafür die perfekte Idee: Die Fire Bowl. Glosters neue Feuerschale bildet den perfekten Mittelpunkt, 
um gleichzeitig die untergehende Sonne zu genießen und sich in der Wärme guter Gesellschaft zu entspannen. 
Die Deco Feuerschale ist in zwei Größen erhältlich. Eine kleine Schale mit 89cm Durchmesser und eine impo-
sante Version mit 135cm Durchmesser sind 
verfügbar. Beide verfügen über abnehmbare 
Beine aus Stahl und sind aus hochbelastbarem 
6mm Stahl gefertigt, der in einer robusten, hit-
zebeständigen Jet-Farbe lackiert ist. Ein ver-
stellbarer Ventilator / Aschebeha ̈lter befindet 
sich unter der Schale, um zugleich herausfal-
lende Glut aufzufangen und den Luftstrom 
beim Brennvorgang zu unterstu ̈tzen. 
Firebowl klein 1.790 ,- € 
Firebowl groß 2.890,- €,- 
> www.gloster.com
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Die letzten Stunden der heurigen Gartensaison noch so richtig 
genießen. Vielleicht damit.

Genuss im Garten

Wärmende Gartenaccessoires 
Das Design dieser Griller zeigt die perfekte farbliche Symbiose zwischen dem Naturmaterial Holz und der 
changierenden Metalloberfläche. Die Rostoptik des Grillers strahlt Wärme und Natürlichkeit aus und fügt sich 

harmonisch in jede Umgebung ein. Der breite Rand der Feuerschale ist die Grillplatte. In der Mitte lodert das 
Holzfeuer. Der schwere Stahl wird unterschiedlich heiß. Innen mehr, außen weniger!  Alles was grillbar ist, können Sie 

auf den OFYR Classic Storage auflegen. Dieser Griller kommt ohne aufwändige Technik aus, braucht keinen Stroman-
schluss, kein Gas. OFYR befeuert seine Griller mit Holz. Bei der Storage-Serie lagert es im Sockel und ist jederzeit greifbar. Die 

Grillplatte ist glatt wie ein Spiegel, entsprechend einfach ist es, sie sauber zu halten. Nichts fällt durch den Rost. Keine aufwän-
dige Technik, stattdessen puristische Eleganz, hochwertige Materialien, stilvolles Grillen. 
Euro 1.995,- 
> www.ofyr.at 
> www.grillheaven.at 

 
Mit dem Traeger Pelletgrill PRO 575 erleben Sie besten Geschmack und genießen Sie 
eine vollautomatische Steuerung mit vielen Profifunktionen. Der neu entwickelte D2 Control-
ler PRO ermöglicht dir eine exakte Temperaturregelung in 5 Grad-Schritten. Der einstellbare 
Temperaturbereich beträgt 74°C - 232°C. Durch den neuen bürstenlosen Motor der direkt 
mit der an den Ventilator gekoppelten Förderschnecke verbunden ist, wird die jeweilige Ziel-
temperatur schneller und genauer erreicht. Stabile massive Standbeine und 2 robuste große 
Räder machen den Traeger PRO 575 auch auf unebenen Untergrund mobil.  
Durch die WiFi-Anbindung über die Traeger-APP haben Sie stets alles unter Kontrolle und 
können sogar den Traeger Grillguide mit vielen tollen Funktionen nutzen. 
ab Euro 999,- 
> www.grillheaven.at 
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Zeitloser Klassiker 
Der Inbegriff des klassischen Gartenstuhls: 
Zeitlos schön wie seine historischen Vorbilder. 
Aber ungleich bequemer. Fontenay Armlehnstuhl 
und Stuhl aus pulverbeschichtetem Stahl und er-
gonomisch geformten Teakleisten bieten überra-
genden Komfort. Die massiven Teakleisten von 
Sitz- und Rückenlehne wurden so modelliert, 
dass sie der Anatomie des Körpers folgen, sanft 
gerundete Armlehnen schmeicheln den Händen. 
Charakteristisch – und leichtgängig klappbar – ist 
auch das wetterfeste Gestell aus pulverbeschich-
tetem und verzinktem Stahl.       Euro ab 595,- 
> www.garpa.at
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