
Sommer, Sonne, S O N N E N S C H E I N !  Mit der Brille 

„Ferdinand“ aus Rosen-, Sandel- oder Zebranoholz haben Sie den 

individuellen Durchblick. Jede Brille 

ist aufgrund der Maserung ein 

Unikat. Von Kerbholz, ca. 150 Euro. 

Keine Lust auf lästiges Aufräumen nach 

dem sommerlichen Ausflug ins Grüne? Dann 

ziehen Sie doch mal kräftig an der Schnur 

Ihrer Picknickdecke und S C H W U P S 

verwandelt sich der hippe „Knäpsäck“ in 

eine geräumige Tragetasche. Punktet die 

Oberseite dabei im angesagten Karolook, 

so erweist sich die Unterseite aus was ser- 

und schmutzabweisendem 

Fallschirmstoff als äußerst 

praktisch. So macht 

picknicken Spaß! Von 

Fatboy, Durchmesser 

1,80 m, Gewicht 1,6 kg, 

ca. 120 Euro.

Stylische Gartenbar für zuhause : Die 

anthrazitfarbenen Möbel aus hoch-

wertigem Kunstharz und Teakholz sind 

besonders unempf indlich und pf lege-

leicht und lassen sich deshalb auch 

AUSSER HAUS einsetzen. Die mit-

gelieferten Sitzkissen können ganz be-

quem in einem Fach unter dem Tisch ver-

staut werden, ebenso finden vier Hocker 

darunter Platz. Barmöbel „Oktav“ 

von Garpa. Bartresen ca. 1100 Euro, 

Barhocker mit Auf lage ca. 520 Euro.

E inge s pe r r t : 
In dem kleinen 

Drahtkörbchen, das 

sich überall anhängen 

lässt , kann das grobe Juteknäuel nicht ent-

wischen! So haben Sie es immer dort parat , 

wo dringend etwas festgebunden werden 

muss. Von Madam Stoltz , mit Juteband, Höhe 

ca. 8 cm, ca. 6 Euro. 

K n u f f e n  erwünscht: Die lustige LED-Leuchte 

möchte getätschelt oder angestoßen werden, 

schon erhellt Sie Ihnen den Abend, dämpft 

ihr Licht oder aktiviert ihr eindrucksvolles 

Farbwechselspiel. Einmal aufgeladen, wird sie 

zum kabellosen Begleiter – und das dank 

spritzwassergeschütztem 

Gehäuse sogar drau-

ßen! „Bump“ von 

Mathmos, Höhe 

23 cm, ca. 80 Euro.

Schattiges R e f u g i u m  für 

kleine und große Spielkinder! 

Das Garten- Iglu aus unbehan-

delten Weiden zweigen geht mit 

der Saison: Im Sommer lässt es 

sich mit Rankblumen in einen 

üppigen Blütenberg verwandeln, 

im Winter reicht ein wenig 

Schnee, um es zum Original-

Iglu zu machen. Ein Stahl-

gestell verleiht dem Häus-

chen Stabilität , je nach 

Witterung hält es 

fünf bis zehn Jahre. 

Von Weidenzauber, 

in zwei Größen, 

Höhe ab 150 cm, 

ab ca. 320 Euro.

H a c k e n  war gestern! 

„Schwedischer Handjäter“ 

nennt sich das Werk-

zeug der neuen Gar-

tengeneration. Die 

Schlaufen aus Edelstahl dienen 

sowohl zum Jäten von Unkraut als 

auch zum Lockern der Erde. Dank der 

abgerundeten Ecken kann man bis dicht 

an die Pf lanzreihen heranarbeiten. Von 

Manufactum, Gewicht 60 g, ca. 10 Euro.
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