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Den Alltagsstress vergessen, entspannen, neue Energie 
tanken und einfach nur den Moment genießen – wann 
und wo können Sie das besser, als Zuhause an warmen 
Frühlings- und Sommertagen im Freien? Vor allem 
wenn Sie eine Stadtwohnung besitzen, bei der Sie auf 
einen Garten verzichten müssen, wird der Balkon zu 
einem wichtigen Element Ihrer Wohnqualität. Schaf-
fen Sie sich eine Oase des Wohlfühlens mit stilvollen 
Balkongruppen, die mit Qualität überzeugen, für Be-
haglichkeit sorgen sowie mit funktionellen Details 
bestechen und optisch echte Highlights mit schicken 
Designs setzen. Lassen Sie sich inspirieren von einer 
exklusiven und vielseitigen Möbel-Auswahl für Ihren 

Stilvolle
Balkongruppen

NEWS & TRENDS NEWS & TRENDS

Balkon, die überwiegend aus Teakholz besteht und im 
Online Shop zu bezahlbaren Preisen erhältlich ist.

OUTDOORMÖBEL MIT NIVEAU

Ein breit gefächertes Sortiment bieten insbesondere Bal-
konmöbel aus einem Tropenholz, das sich perfekt den Ge-
gebenheiten anpassen lässt. Oftmals ist das Platzangebot 
auf Balkonen beschränkt, was eine gemütliche Balkonein-
richtung erschwert. Nicht so mit den SAM-Möbeln, die 
Ihnen platzsparende Stühle und kompakte Tische ebenso 
bieten wie eine luxuriöse Optik, die für ein stimmungsvol-
les und harmonisches Ambiente auf Balkonen sorgt. 

Holzstühle, die zusammenklappbar sind, lassen sich 
unkompliziert bei Bedarf aufstellen und bei Nichtge-
brauch platzsparend stapeln oder aneinanderreihen. 
Der runde oder eckige SAM Holztisch aus Teak ist 
ebenso zusammenklappbar und besitzt kompakte Ab-
messungen.

Das Balkonmobiliar kann auch geschmackvoll als Gar-
tenmöbel einen harmonischen Akzent in jeden Gar-
ten setzen. An einem idyllischen Ort Gartentisch und 
-stühle platziert, die beispielsweise von Blumen um-
geben sind oder durch Bäume ein schattiges Plätzchen 
zum Ausruhen bieten, versprühen die Teak-Garten-

möbel einen romantischen Charme. Auf der Terrasse 
lassen sie sich modisch-chic zu jeder bestehenden Sitz-
gruppe kombinieren und bieten einen schnellen Platz 
für Überraschungsbesuche von Freunden oder Nach-
barn. Klappstühle und ein Holztisch sind als kosten-
günstiges Balkonset erhältlich und beliebig erweiterbar.

BESTÄNDIGE QUALITÄT FÜR HOHE  ANSPRÜCHE 

Neben der Funktionalität ist bei Balkon- und Garten-
möbeln vor allem die Qualität ein wesentliches Kri-
terium, auf das Sie beim Kauf achten sollten. Mit den 
SAM Möbeln erwartet Sie ein Qualitätsstandard, der 
dem gehobenen Anspruch entspricht. Eine erstklassige 
Verarbeitung ist ebenso gegeben, wie hochwertige Ma-
terialien. Bei Teakholz handelt es sich um ein edles Ma-
terial, das seinen Ursprung in Asien besitzt und zu den 
wertvollsten Tropenhölzern zählt. In der Optik zeigt 
es sich mit charakteristischen Farben zwischen mit-
tel- und gold-braunen Nuancen, während ausgeprägte 
Strukturen mit dunklen Streifen einen stilvollen und 
natürlichen Akzent setzen.  Bei einer Pflege mit Öl oder 
Wachs behält das Tropenholz seine ursprüngliche Far-
be. Ohne Pflege hingegen dunkelt es im Laufe der Jahre 
nach und erhält einen leicht silberfarbigen Schimmer. 
Daher empfehlen wir die Pflegehinweise zu beachten, 
so haben Sie sehr lange Freude an Ihren Möbeln.

Robustheit und stabile Scharniere sorgen für eine 
hohe Belastbarkeit und erhöhen die Langlebigkeit 
deutlich. Sowohl das exklusive Holz als auch das De-
sign integriert sich geschmackvoll in jede Umgebung. 
Die Natürlichkeit des Holzes füllt die Umgebung mit 
Harmonie und lässt einen Ort mit Wohlfühl-Charak-
ter entstehen. Formvollendet schön bieten die Holz-
stühle einen hervorragenden Sitzkomfort, der auf 
Wunsch durch integrierte Armlehnen die pure Ent-
spannung gewährleistet. 

ZURÜCKLEHNEN UND DIE SONNENSTRAHLEN  SPÜREN

http://www.stilartmoebel.de/Balkonmoebel/
http://www.stilartmoebel.de/product-8978.html
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NEWS & TRENDS NEWS & TRENDS

TEAK – EIN HOLZ 

FÜR DIE EWIGKEIT 

Teakholz besitzt 
ähnliche Eigen-
schaften wie das 
Holz der Eiche. Es 
besticht aufgrund 
seiner besonderen 
Härte, Dichte und Fes-
tigkeit und findet deshalb 
überwiegend Verwendung im 
Schiffs- und Fensterbau. Zudem 
wird es dadurch zu einem wertvollen 
Material für die Herstellung von Klappstühlen, da das 
Holz mit der richtigen Pflege eine hohe Langlebigkeit 
garantiert. Außerdem ist das Tropenholz im Vergleich 
zu anderen Holzarten sehr leichtgewichtig, was es als 
Holzart für Garten- und Balkonmöbel sehr attraktiv 
macht, wenn diese nur bei Bedarf aufgestellt oder an 
verschiedenen Orten auf der Terrasse oder im Gar-
ten eingesetzt werden möchten. Als Balkongruppen 
punkten die exklusiven Tropenholz-Möbel vor allem 
durch Witterungsbeständigkeit, die jedoch nur mit 

Fernöstliche Eleganz und der Kolonialstil verbinden sich 
mit dem wertvollen Tropenholz. Das Holz ist sehr leicht 
zu pflegen und lässt keine Feuchtigkeit an sich heran. So 
erhalten Ihre Gartenmöbel aus Teakholz selbst bei Wind 
und Wetter den Zustand des Neuen. Dieses wertvolle Holz 
hat sich im Laufe der Jahre sehr beliebt gemacht und als 
Möbel im Außenbereich punktet es mit vielen Vorteilen.

Die Bäume für das schicke Holz wachsen auf speziell an-
gelegten und kontrollierten Plantagen und erreichen eine 
stattliche Höhe von 40 Metern. Das Holz ist äußerst hart, 
robust und besitzt eine ansprechende Optik. Dank regel-
mäßiger Pflege können keine schädlichen Pilze und In-
sekten dem Kernholz etwas anhaben. Der Pflegeaufwand 
dieses Materials fällt dabei jedoch äußerst gering aus, was 
an dem hohen Anteil an Kautschuk liegt. 

Vorteile von Teakholz
BEQUEM UND KOMFORTABEL DURCH DEN SOMMER

Indonesian Legal Wood

Großen Wert legen wir auf Nachhaltigkeit. Das 

Teakholz, welches wir zur Herstellung unserer 

Gartenmöbel verwenden, stammt aus kontrol-

liertem Plantagenanbau.

einer regelmäßigen 
Pflege erreicht wird. 
In Stadtwohnungen 
fehlt es oftmals an 
geschlossenem und 
wetterfesten Plät-
zen, an denen ein 

Balkonset überwin-
tern könnte. Beachtet 

man die Pflegehinweise 
können weder Regen oder 

Nässe, noch Sonne oder Kälte 
den Möbeln aus diesem edlen Holz 

etwas anhaben. Auch haben dann Bakte-
rien, Pilze oder Schimmel keine Chance, sich auf dem 
Holz wohl zu fühlen. 

Wenn Sie einmal im Jahr Ihre Möbel für den Out-
door-Bereich einwachsen oder einölen, erreichen Sie 
bereits den maximalen Pflegeanspruch dieser Holzart 
und sorgen dafür, dass Ihr neuer Lieblingssitzplatz für 
viele Jahre unverändert Balkone, Gärten und Terras-
sen einen gleichbleibenden, modernen und stilvollen 
Charakter verleiht.

Damit Sie lange an Ihren Garten- und Balkonmöbeln 
Freude haben, sollten Sie gerade bei Teakholz auf Qualität  
achten. Das bedeutet, Holz mit schwarzer Maserung oder 
Knoten ist keine gute Qualität und sollte gemieden wer-
den. Dass die verwendeten Baumstämme eine stattliche 
Größe erreichten, können Sie an den regelmäßigen Mase-
rungen leicht erkennen.

Das Holz besticht durch seine hohe Festigkeit und Härte, 
dennoch ist es als angenehm zu bezeichnen. Durch die 
Härte splittert das Holz nicht und es besteht kaum Verlet-
zungsgefahr. Teak wird übrigens nicht nur für Möbel ver-
wendet, sondern ebenfalls als Bodenbelag auf Terrassen im 
Garten und auf dem Balkon. Die angenehme Temperatur 
vom Holz ist für Füße wie eine Liebkosung. So können Sie 
im Sommer barfuß auf der Terrasse herumlaufen.

http://www.stilartmoebel.de/Balkonmoebel/
http://www.stilartmoebel.de/product-8976.html
http://www.stilartmoebel.de/SAM--Teak-Gartengruppe-3tlg--Samo-80-x-80-cm-Demnaechst--.html
http://www.stilartmoebel.de/Balkonmoebel/
http://www.stilartmoebel.de/SAM--Gartengruppe-2-Akazie-3tlg-Camelia-Demnaechst--.html
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Endlich ist es soweit - der Frühling ist da. Die ersten Son-
nenstrahlen locken nach draußen und bei einem Aufent-
halt im Freien können Sie wunderbar die Seele baumeln 
lassen. Wer nicht das Glück hat, einen eigenen Garten zu 
besitzen, der muss nicht auf Erholung an frischer Luft ver-
zichten. Platz ist bekanntlich in der kleinsten Hütte und so 
ein Balkon lässt sich mit den richtigen Accessoires ganz 
schnell in eine kleine grüne Wohlfühloase verwandeln.

BESONDERE BLICKPUNKTE SORGEN FÜR 

GEMÜTLICHKEIT

Bei der Gestaltung Ihres heimischen Freisitzes dürfen Sie 
gern Ihre Kreativität unter Beweis stellen. Füllen Sie kleine 
Gläser mit Sand vom letzten Ostseebesuch und verzieren 
Sie diese mit Muscheln. Mit einer Kerze versehen lässt 
sich das schlichte Glas in ein wunderschönes Windlicht 
verwandeln. Eine bezaubernde Wirkung von 1000 und 
einer Nacht erzielen Sie, wenn im Dunkeln die Lichtef-
fekte an verschiedenen Stellen Ihres Balkons 
funkeln. Perfekt als optisches Lichter-
highlight bieten sich auch Laternen 
oder Papiertüten mit Verzie-
rungen und Ornamenten an, 
die in Kübel oder Pflanzen 
drapiert werden. Lassen 
Sie sich bei Ihren Gestal-
tungsideen von all Ihren 
Sinnen leiten. Klang- 
oder Windelemente ge-
ben bei Bewegung leise 
Töne von sich, die beruhi-
gend und zugleich energe-
tisch wirken können.

IHR ZUHAUSE IM FREIEN

Erweitern Sie einfach Ihren Wohnbereich und holen Sie 
an schönen Sonnentagen Ihr Zuhause ins Grüne. Beque-
me Stühle oder Sessel oder Lounge-Möbel mit kuschligen 
Decken und Kissen versehen sind ein unbedingtes Muss 
für ein behagliches Wohlfühlambiente. Eine üppige Bal-
konbepflanzung wehrt nicht nur neugierige Blicke ab, 
sondern schafft auch eine Insel der Gerüche und Farben. 
Liebevoll gestaltet Blumentöpfe setzen der Blumenpracht 
dann noch die Krone auf.  Zitronen-, Orangen- oder Oli-
venbäumchen in Terrakottatöpfen sorgen für ein mediter-
ranes Flair und ein Hauch Italien liegt in der Luft. Lässt 
sich ein Sichtschutz aus Blumenranken nicht verwirkli-
chen, dann kann auch auf Weidenmatten oder gar eine 
Markise zurückgegriffen werden. Letztere hat den Vorteil, 
dass sie auch bei einem kurzen Regenguss oder Wind da-
für sorgt, dass Sie sich geschützt und wohlbehütet fühlen.

MIT DER LIEBE ZUM DETAIL

Auf wenigen Quadratmetern Flä-
che lässt sich mit einem gut 

überlegten Gestaltungsplan 
der Traum vom eigenen 
grünen Idyll erfüllen. Pa-
goden, Büsten, Ampho-
ren oder Figuren in un-
terschiedlichen Größen 
verleihen dem Naturpa-
radies eine persönliche 

Note. Hier ist Ihre Ru-
heinsel, wo Sie den Alltag 

draußen lassen. 

Tipp: Wussten Sie schon, diese Hausmittel 
können Mücken gar nicht riechen!
Wer gerade keine speziellen Mückenkerzen zur Hand hat, kann 
sich die lästigen Plagegeister auch mit einfachen Hausmitteln 
vom Leib halten:
• Getrocknete Gewürznelken in frisch aufgeschnittene 
   Zitronen drücken
• Eine Flasche Apfelessig mit einem Esslöffel Honig gemischt, 
   dicht am Aufenthaltsort platzieren
• Duftöle und Duftkerzen – im Freien braucht man eine Menge 
  davon, rund um seinen Aufenthaltsort, um eine Wirkung zu er
  ziehlen.

Dekoideen für den Balkon!

Trendfarbe:
Marsala

Das dunkle, erdige Weinrot 

ist vom PANTONE Color Institute 

zur Farbe des Jahres 2015 gekürt worden. 

Die Farbskala für die kommende 

Saison ist also auf warm gestellt! Nach den im 

letzten Jahr eher kühleren Tönen,

 sollen nun in diesem Jahr die Erdtöne, wie 

beispielsweise Kupferorange, die Räume 

beleben und eine positive 

Atmosphäre schaffen.
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In der warmen Jahreshälfte wird der Garten zum er-
weiterten Wohnbereich, den man gemütlich gestalten 
möchte. Die Anschaffung von bequemen, modernen und 
witterungsbeständigen Gartentischgruppen spielt dabei 
eine große Rolle. Im Rahmen eines allgemeinen Natur-
trends liegen hierbei Gartenmöbel aus Teakholz auf der 
Beliebtheitsskala ganz weit vorne. Stühle und Tische, 
die aus diesem südostasiatischen Edelholz gefertigt sind, 
sind außerordentlich robust und widerstandsfähig: So 
ist die Oberfläche des naturbelassenen, abgeschliffenen 
Holzes gegen Nässe, Kälte und Hitze resistent. Auch op-
tisch haben diese Möbel viel zu bieten: Sie besitzen eine 
wunderschöne, goldene Farbigkeit, die von hellen bis zu 

dunklen Holztönen changiert. Oftmals zeigt sich auf der 
Tischplatte oder auf der Sitzfläche der Stühle eine tolle 
Echtholz-Maserung, die den lebendigen Charakter dieser 
Outdoormöbel unterstützt. 

WELCHES GARTENMÖBELDESIGN IST DAS PASSEN-

DE FÜR MEINE TERRASSE ODER RASENFLÄCHE?

Tischgruppen aus Teak werden heutzutage in den un-
terschiedlichsten Designs, Größen und Formen an-
geboten. Da kann die Wahl der passenden Outdoor-
möbel manchmal schwer fallen! Um sich darüber klar 
zu werden, was man sucht, sollte zunächst ein idealer 

Garten-Tischgruppen aus Teak 
online entdecken

SOMMERZEIT ENTSPANNT GENIESSEN

NEWS & TRENDS NEWS & TRENDS

er viel Platz sparen kann. Damit ein besonders naturna-
hes Gartenflair mit diesen Holzmöbeln realisiert werden 
kann, empfiehlt es sich, hochwertige Holzplatten für den 
Terrassenboden zu verwenden. Mit nackten Füßen über 
diese zu spazieren ist eine absolute Wonne! Auch hölzer-
ne Outdooraccessoires, wie dekorative Windspiele, Son-
nendächer oder Gartenfiguren unterstützen den harmo-
nischen Gesamteindruck, sodass Sie sich auf diese Weise 
Ihren eigenen kleinen Wellnesstempel für die Sommer-
monate schaffen können!
     
ENTSPANNEN UND FEIERN IM FREIEN - GARTEN-

MÖBEL SIND EIN ABSOLUTES MUST-HAVE!

Damit man die eigens angelegte Gartenlandschaft richtig 
genießen kann, dürfen die passenden Outdoormöbel nicht 
fehlen. Schließlich möchte man Kinder-Gartenpartys fei-
ern, ausgelassene Grillabende mit Freunden verbringen 
oder das gemütliche Beisammensein mit der Familie genie-
ßen. Meistens kommt man zu diesen Anlässen an einem 
Tisch zusammen, wodurch moderne Holztischgruppen 
zu einem absoluten Must-Have avancieren! Diese passen 
sich optimal in die Naturumgebung ein und bei Bedarf mit 
wenigen Handgriffen an einen anderen Ort zu versetzen.

Platz für die Tischgruppe gefunden werden. Diese kann 
ebenso auf einer Steinterrasse wie auf einem wind- und 
sonnengeschützten Rasenstück gut in Szene gesetzt 
werden. Bevorzugen Sie Möbel mit einem natürlichen 
Look? Dann entscheiden Sie sich online für einen Tisch 
mit naturbelassener Maserung! Solche gemaserten 
Outdoor-Teakmöbel gibt es in unterschiedlichen Op-
tiken, sodass Sie sich beispielsweise für ein schlichtes 
Design, einen mediterranen Look oder einen verspiel-
ten Country-Stil entscheiden können. Letztere gibt es 
zum Beispiel in Weiß, Anthrazit oder Schwarz: Diese 
besitzen eine etwas kühlere, cleanere Ausstrahlung als 
hölzerne Sitzgruppen. 

MIT TEAKMÖBELN EINE NATÜRLICHE GARTEN-

GESTALTUNG REALISIEREN  

Teakholz liegt heute absolut im Trend: Nicht nur ist dieses 
Edelholz, welches von bis zu 40 Meter hohen Tropenbäu-
men stammt, welche auf kontrollierten Plantagen ange-
baut wird, auch stahlt es eine gewisse Exklusivität aus, die 
ein Stückchen Luxus in Ihren Alltag hineinbringt. Wer für 
seine Terrasse einen Ausziehtisch aus Teak sucht, kann 
diesen wunderbar mit einer Eckbank kombinieren, sodass 

http://www.stilartmoebel.de/Gartengruppen/
http://www.stilartmoebel.de/Gartengruppe-Teak-Hochlehner-Auszugstisch-XXL-Solo-Auf-Lager--.html
http://www.stilartmoebel.de/SAM--A-Klasse-Teak-Gartengruppe-Ausziehtisch-7tlg-Bandar-Auf-Lager---5071.html


10 11|   MEIN STIL – Das Möbelmagazin MEIN STIL – Das Möbelmagazin   |
Mein Stil. Meine Möbel. Mein Stil. Meine Möbel.

RATGEBER SPEZIAL RATGEBER SPEZIAL 

Die warme Jahreszeit steht vor der Tür und sobald 
die Sonne die ersten wärmenden Strahlen von sich 
gibt wird der Balkon wieder ganz beliebt. Im Freien 
das Wetter genießen ist im Frühling und Sommer das 
höchste der Gefühle, doch auch auf dem Balkon muss 
die Atmosphäre stimmen.

Eine solch harmonische Atmosphäre können Sie durch 
eine aussagekräftige, gleichzeitig aber freundliche De-
koration erreichen. Der Balkon ist der Ort an dem Sie 
nach der Arbeit Kraft tanken und im Sommer wahr-
scheinlich die meiste Zeit verbringen werden. Jahr für 
Jahr sind Pflanzen für den Balkon eine ausgezeichnete 
Idee für eine ruhige Gestaltung. Blumen für den Balkon 
sollten jedes Jahr neu gepflanzt werden. Die Gärtnerei-
vereine gehen dem Trend nach und erstellen eine Ge-
samtpflanze aus vielen Einzelnen. 

Der Titel „Balkon-Pflanze des Jahres“ wird allerdings 
nicht nur einmal in Deutschland vergeben, sondern in 
verschiedenen Regionen des Landes gewählt. Eines ha-
ben alle gemeinsam – die außergewöhnlichen Namen 
der Pflanzen und Kreationen. So heißt beispielsweise 
die bayerische Pflanze des Jahres 2015 „Lachende Lucy“. 
Die „Havelperle“ nennt sich die Pflanzenkombination 
aus dem wasserreichen Berlin und Brandenburg. Auch 
im Norden kann man mit der „Wolken Lene“ frische 
Farben auf den Balkon bringen.

Wichtig bei der Wahl der Pflanzen für den Balkon ist, 
dass diese sowohl viel Sonne, als auch Schatten ertragen 
können müssen. Für den Balkon gekennzeichnete Pflan-
zen werden von Gärtnereivereinen ausgewählt und er-
langen diesen Titel aufgrund verschiedener Kriterien. Die 
Blühdauer, die Pflegeleichtigkeit und der Blütenreichtum 

Ein paar hübsche Pflanzgefäße, Blumenerde und Samen für 
Ihre Lieblingskräuter: Mehr brauchen Sie nicht, um auf Balkon 
oder Terrasse einen kleinen Kräutergarten anzulegen. Beim 
Gärtner oder im Gartencenter finden Sie Saatgut mit sehr guter 
Keimqualität. Achten Sie auf die Hinweise auf der Packung: 
Während Rosmarin viel Sonne braucht, fühlt sich Estragon im 
Schatten wohler. Auch der Wasserbedarf ist unterschiedlich. 
Säen Sie die Samen nicht zu dicht aus und gießen Sie behutsam 
und gleichmäßig, am besten mit einer Blumendusche. Legen 
Sie ihr Kräutergärtchen im Frühjahr an, dann können Sie bis in 
den Herbst Basilikum, Schnittlauch, Petersilie oder Thymian 
erntefrisch über Salate, Fleisch und Gemüse streuen.

sind immens wichtig. Für die Bewertung der Pflanzen 
gelten verschärfte Bedingungen und somit können Sie 
sich durchaus sicher sein mit einer entsprechend gekenn-
zeichneten Blume eine schöne und balkonfeste Pflanze in 
Ihrem sommerlichen Rückzugsgebiet zu haben.

Balkonpflanzen des Jahres 2015
BRINGEN SIE FARBE AUF IHREN BALKON

Der „Teufelsabbiss“ ist die Blu-
me des Jahres 2015. Diese Blume 
ist europaweit in Moorgebieten, 
feuchten Wäldern oder Feucht-
wiesen heimisch. Mit einer be-
sonderen Aktion möchte die 
Loki-Schmidt-Stiftung die Ver-
breitung des bedrohten Teufel-
sabbiss fördern: Sie verschickt 
kostenlose Samenpostkarten, die 
unter info@loki-schmidt-stif-
tung.de bestellt werden können. 

Die Blume des Jahres 

Ein Kräutergarten auf Balkon oder Terrasse 
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