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STEININGER
ROCK.AIR –  
Outdoorküche  
neu gedacht
STEININGER hat für den Outdoor-
bereich eine hochflexible High-
tech-Küche entworfen. Maßge-
fertigter Minimalismus, flexibel 
und visionär. Die modularen 
Kuben lassen sich individuell 
miteinander kombinieren: Gas-
grill oder Lavagrill, Spüle, Ge-
schirrspüler, Kühl- und Gefrier-
element mit Eiswürfelzubereiter, 
Stauraum und Feuerstelle, alles 
ist möglich. Hohe Produktvielfalt 
bietet STEININGER auch bei 
funktioneller Ladenausstattung, 
nützlichen Grillaccessoires und 
stylishem Equipment- wie etwa 
dem wetterfesten Beistelltisch 
SHELF. Die österreichische 
Designmanufaktur setzt auf die 
Synergie aus State-of-the-Art-
Technologie und traditioneller 
Handwerkskunst. Auch die 
Module der ROCK.AIR werden je 
nach verfügbarem Platz individu-
ell und millimetergenau auf Maß 
gefertigt. So einfach wird drau-
ßen Kochen zum Event.

www.steiningerdesigners.com
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Feuerring
Luna Grande –  
eine Ansage für  
den Garten
Um große Gartenräume bespie-
len zu können, braucht Designer 
Andreas Reichlin passende Di-
mensionen, damit die Feuerring 
Skulpturen optimale Wirkung 
entfalten und der Raum in sich 
stimmig erscheint. Mit seiner 
Präsenz ist die neue Linie Luna 
Grande raumgreifendes Gestal-
tungselement, das durch die 
redu zierte Form dennoch leicht 
und schwerelos wirkt. Die ver-
wendete massive Materialität 
macht neue Dimensionen 

möglich. Mit Durchmessern von 
1400 mm bis 2000 mm, Ringstär-
ken zwischen 20 mm und 30 mm, 
einer Schalenstärke von 15 mm 
und Gewichten zwischen 400 kg 
und 700 kg ist Luna Grande eine 
Ansage und ein gut proportio-
nierter, selbstbewusster sowie 
eleganter Blick- und Anziehungs-
punkt im Garten. Designer und 
Musikfreund Reichlin freut sich 
besonders, dass der große Re-
sonanzraum zu einem vollen, 
runden Klang führt. Was gibt es 
Schöneres, als Körper und Geist 
an einem wunderbar knisternden 
Holzfeuer zu wärmen?

www.feuerring.ch



Glatz
Mehr Platz  
im Schatten
Der Schweizer Sonnenschirm-
hersteller Glatz gilt als Erfinder 
des „Ampelschirms“, der sich 
wegen seiner großen Flexibilität 
wachsender Beliebtheit erfreut. 
Im aktuellen Sortiment finden 
sich hochwertige Seitenarm-
schirme in unterschiedlicher 
Ausführung – vom multifunktio-
nalen Alleskönner über den 
Schirm mit ausgeklügeltem Öff-
nungsprinzip bis hin zum elegan-
ten Holzmast-Schirm. Allen ge-
meinsam ist der groß zügige 
Platz, den sie dank des seitlich 
angebrachten Masts unter ihrem 
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wahlweise runden, quadrati-
schen oder rechteckigen Schirm-
dach schaffen. Ihr hochwertiger 
Schirmbezug ist in 75 Farbtönen 
verfügbar und kann individuell 
passend zur Architektur oder 
zum Design des Mobiliars ge-
wählt werden. So stehen unter 
anderem der Seitenarmschirm 
Pendalex P+ mit besonderer Be-
weglichkeit, das Luxusmodell 
Ambiente Nova und der beson-
ders stabile Seitenarmschirm 
Fortano zur Auswahl.

www.glatz.ch
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Manutti 
Kurviges Design für 
den Außenbereich
Sanfte Rundungen und organi-
sche Silhouetten erobern mehr 
und mehr die Terrassen, Gärten 
und Roof-Tops. Die drei Outdoor-
Möbel aus der Manutti-Kollek-
tion KOBO Design von Stephane 
De Winter bedienen hier mit ihren 
kurvenreichen Linien und wei-
chen Konturen den aktuellen 
Zeitgeist. Langlebige Fasern, die 
zudem UV-resistent und wasser-
abweisend sind, werden in ein 
federleichtes Aluminiumgestell 
eingeflochten. Sie definieren die 
Silhouette und verleihen dem 
gesamten Korpus seinen ein-
drucksvollen und opulenten Auf-
tritt. Üppige Sitz- und Rücken-
kissen geben dem Ganzen den 
letzten Schliff. Ob wir uns in ei-
nem Lounge-Sessel oder in einer 
Lounge-Couch niederlassen, die 
fließenden, abgerundeten Arm- 
und Rückenlehnen sorgen für 
absolute Geborgenheit. Das Port-
folio der KOBO-Kollektion um-
fasst eine Lounge-Couch einen 
Lounge-Sessel und ein aus-
ladendes Daybed.

www.manutti.com ©
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Wir machen 
weiter froh. 

Versprochen.

50 Jahre markilux Designmarkisen. Made in Germany. markilux.com
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