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Schaffen Sie eine Wohlfühlatmosphäre im 
Freien und genießen Sie die Gartensaison.
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NEWS & TRENDS NEWS & TRENDS

Teak Gartenstühle aus unserem Online-Shop 
kombinieren perfekte Tauglichkeit für den Out-
door-Bereich mit handwerklicher Könnerschaft und 
charmanter Eleganz. Es sind Gartenmöbel der Luxus-
klasse, die selbst höchsten Erwartungen an Schönheit 
und Beständigkeit vollauf gerecht werden. Haben Sie 
Teak Gartenstühle von SAM erst einmal gekauft und 
daheim aufgestellt, werden Sie geringere Qualität nicht 
mehr gelten lassen. Das ist sicher. Was nun zeichnet 
unsere Gartenstühle aus Teakholz konkret aus? 
Wodurch rechtfertigen sie unser über-
schwängliches Lob?

TEAK  – EIN HOLZ, SO SCHÖN 

WIE KEIN ZWEITES

Die ästhetische Qualität von Teak-
holz ist unter Kennern unstrittig. Eine 
feine, kontrast- und facettenreiche Maserung verbin-
det sich mit einer natürlich warmen Ausstrahl-
ung und einer satten, aber niemals aufdringlichen 
Färbung des Holzes. Die heute in vielen tropischen 
und subtropischen Ländern angebauten Teakbäume 
wachsen über viele Meter in geraden Stämmen, ohne 
Äste auszubilden. Daher kommen störende Ansätze von 
Astholz und im schlimmsten Fall sogar Astlöcher bei 
Gartenstühlen aus Teak grundsätzlich nicht vor. Sie kön-
nen den prachtvollen Charme von Teak ohne viel Mühe 
über viele Jahreszeiten hinweg erhalten. Dafür müssen 
Sie das Holz lediglich in regelmäßigen Abständen mit 
Teaköl einreiben. Ein einfacher Auftrag mit einem saube-
ren Lappen ist völlig ausreichend. Unterbleibt die Pflege 

mit Teaköl wird das 
Holz deswegen keineswegs 
unbrauchbar, sondern es bildet 
mit der Patina – einer dünnen sil-
brigen Schicht – lediglich einen anderen optischen Reiz 
aus. Diese Patina sollten Sie mindestens einmal jährlich 
mit einem groben Schwamm und warmem Wasser säu-
bern, da sie sich ansonsten mit einem wenig attraktiver 
Grauschleier überzieht.

Klappstühle
SITZKULTUR DE LUXE IM FREIEN

TEAKHOLZ – 

GEBALLTE NATÜRLICHE 

WIDERSTANDSKRAFT

Teak muss ein Liebling von Mutter Natur 
sein; so reich ist das Holz an natürlicher 

Widerstandskraft, dass es keiner chemi-
schen Nachbehandlung durch den Menschen 

mehr bedarf. Nässe, Pilze, Bakterien und vie-
le Säuren, die in der Luft oder im Regenwasser 

enthalten sind: Sie alle scheitern am überlegenen 
Selbstschutz von Teakholz. Grund dafür ist der 
hohe Anteil an schützenden Ölen und Harzen in 

Teak, denen das Holz auch seine ausgeprägte 
Abriebfestigkeit verdankt.

TEAK GARTENSTÜHLE VON SAM –

EINZELSTÜCKE AUS MASSIVHOLZ

Alle Gartenstühle aus Teak im On-
line-Shop von SAM bestehen aus 

Massivholz. Jeder Stuhl wird einzeln 
in professioneller Handwerksqualität ge-

fertigt. Unser Sortiment umfasst Hochlehner 
(5-fach verstellbar), Klappstühle in verschiede-

nen Größen mit Quer- und Längsverstrebungen 
sowie Gartensessel aus Teak, die mit ihrem königlichen 

Flair schon beinahe thronhaft wirken. Auch die unter-
schiedlichen farblichen Facetten von Teakholz spiegeln 
sich sehr schön in der Vielfalt unserer Angebote wieder. 
Riskieren Sie einen Blick oder auch zwei: Es lohnt sich auf 
jeden Fall für Sie.

5-fach
verstellbar!

|   PRODUKT: www.stilartmoebel.de/Gartenstuehle

mit wichtigen
Verstärkungen

gefertigt!

Oberfläche
geschliffen!

http://www.stilartmoebel.de/Gartenstuehle/
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Hitze, weder holz-
bohrende Insekten, 
noch Bakterien 
oder Schimmel-
pilze vermögen 
der langfristigen 
Widerstandsfähig-
keit von Teakholz 
im Allgemeinen und 
unseren TEAK Garten-
gruppen im Besonderen 
etwas anzuhaben. Warum ist 
das so? Sehr einfach: Teakholz ist 
ein satt gefüllter Speicher von Harzen 
und Ölen. Der Gewichtsanteil von wasserab-
weisendem und säureresistentem Kautschuk im äußeren 
Kernholz erreicht bis zu fünf Prozent. Auch die hohe Ab-
riebfestigkeit von Teakholz ist in erster Linie diesem ho-
hen Kautschukgehalt zu verdanken.

TEAK GARTENGRUPPEN VON SAM –

ECHTHOLZMÖBEL IN HANDWERKSQUALITÄT

Ein solch edles Material wie Teak hat Besseres verdient, 
als in lieblos gefertigte Massenware verwandelt zu wer-
den. Deshalb bieten wir Ihnen im Online-Shop von SAM 
ausschließlich handgefertigte Teak Gartengruppen von 
zuverlässig arbeitenden Qualitätsherstellern an. Bei uns 
finden Sie erlesene Gartengruppen, bestehend aus ovalen 
oder eckigen Ausziehtischen mit praktischem Schirm-
loch, Klappstühlen, mehrfach verstellbaren Hochlehnern 
und gemütlichen Gartenbänken. Das Angebot reicht von 
der 4-teiligen bis zur 9-teilgen Gartengruppe. Alle Mo-
delle zeichnen sich durch ausgezeichneten Sitzkomfort, 
den eleganten Zuschnitt der Einzelmöbel und natürlich 

Mit einer Teak Gartengruppe aus unserem Angebot ent-
scheiden Sie sich für eine Bereicherung Ihrer Gartenge-
staltung in absoluter Premiumqualität. Langlebigkeit und 
Witterungsbeständigkeit, ein komfortabler Möbelzu-
schnitt und nicht zuletzt eine warme, natürliche Schön-
heit verorten unsere Gartenmöbel aus Teak eindeutig im 
gehobenen Luxussegment. Erfahren Sie mehr.

TEAK GARTENMÖBEL  –

DAS NONPLUSULTRA NATÜRLICHER ELEGANZ

Der in Südostasien heimische und heute auch in Afrika 
und Südamerika kultivierte Teakbaum liefert den Stoff, 
aus dem Träume von Outdoor-Möbeln geschaffen sind. 
Kein anderes Material schafft es, dem markant gemasert-
en Kernholz aus den langen, astlos wachsenden Stämmen 
des Teakbaumes in ästhetischer Hinsicht das Wasser zu 

reichen. Die Natur selbst liefert mit Teak eine stilvolle 
Vollendung, die der Mensch im Möbelbau zur Geltung 
bringen, jedoch nicht weiter optimieren kann. Aus die-
sem Grund sind alle unsere Teak Gartengruppen aus-
schließlich aus mehrfach geschliffenem, ansonsten aber 
vollständig naturbelassenem Massivholz gefertigt: keine 
chemische Behandlung und schon gar keine künstlichen 
Farben stören das außergewöhnliche Teakholz-Erlebnis 
in Reinform.

GARTENMÖBEL AUS TEAK  – 

WETTERFEST, SCHIMMELRESISTENT, BESTÄNDIG

Nichts illustriert die Eignung von Teak für witterungsbe-
ständige Gartenmöbel besser als das traditionell wichtigs-
te Einsatzgebiet des Holzes: der Boots- und Schiffsbau so-
wie Wasser- und Hafenbauten. Weder Feuchtigkeit noch 

durch den unver-
fälschten warmen 
Charme von ech-
tem Teakholz aus. 
Egal, ob auf der 
Terrasse platziert, 
unter dem Schatten 

eines großen Baumes 
aufgestellt, als Mittel-

punkt der Gartenparty 
auf offener Rasenfläche 

oder als Highlight am Pool: 
Eine Teak Gartengruppe von 

SAM übertrifft Ihre Erwartungen an 
die Beständigkeit und Verarbeitungsqualität, 

an den stilvollen Look und den praktischen Komfort von 
hochwertigen Gartenmöbeln. 
Fazit: Hier entscheidenden Sie sich für  echte Luxusmöbel,  
die ihresgleichen suchen.

Außergewöhnliche 
Gartengruppen von SAM

LUXUSMÖBEL, DIE BEGEISTERN

OUTDOOR WOHNEN & EINRICHTEN OUTDOOR WOHNEN & EINRICHTEN

Wichtige 
Pflegehinweise

Ein „Patina-Look Effekt“ entsteht durch 

Teakholzmöbel die unbehandelt bleiben. Es bildet 

sich auf der Oberfläche mit der Zeit eine dünne, silber 

graue Schicht, auch „Patina“ genannt. Es ist dann empfeh-

lenswert diese Möbel mindestens einmal im Jahr mit der 

rauen Seite eines Topfreinigers und etwas warmen Wasser 

sowie ein wenig Haushaltsspülmittel zu reinigen. So 

werden diverse Verunreinigungen entfernt, welche die 

Patina dunkelgrau wirken lassen und es entsteht 

ein edler, schimmernder Silberfarbton, 

welcher sehr beliebt ist.

http://www.stilartmoebel.de/Teak-Gartengruppe-9-tlg--Tisch-Caracas-150-200-x-100-cm--Auf-Lager--.html
http://www.stilartmoebel.de/Teak-Gartengruppe-7-tlg-XL-Auszugstisch-Aruba-Demnaechst--.html
http://www.stilartmoebel.de/Gartengruppen/
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RATGEBER RATGEBER

Hochwertige Holzfliesen ver-
wandeln Balkone und Terras-
sen in Orte von naturnaher, 
rustikaler Schönheit. Nut-
zen Sie die Chance, Ihrem 
Grundstück mit diesen 
edlen Bodenbelägen für 
den Außenbereich eine 
exklusive Note zu ver-
leihen. Im Online-Shop 
von SAM bieten wir Ih-
nen erstklassige Akazien-
fliesen versandfertig an. Sie 
lassen sich dank des praktischen 
Stecksystems kinderleicht und ohne 
Vorkenntnisse verlegen. Dabei sind 
zwei Muster möglich: Durch gleiche Ausrich-

tung der Querstreben entsteht 
ein klassisches geradliniges 

Dielen-Design und durch 
eine wechselnde Aus-
richtung der aneinander 
grenzenden Holfliesen 
ein reizvolles Mosaik. 
Holzfliesen von SAM 
sind sowohl einzeln als 
auch im 11er oder 33er-

Set erhältlich. Elf Fliesen 
bedecken etwa einen Qua-

dratmeter. Sie können ein-
mal verlegte Flächen beliebig 

erweitern oder verkleinern. Auch 
abseits von Balkon oder Terrasse wer-

ten unsere Holzfliesen die Gartengestaltung 

Elementarer Trend
Holzfliesen  

NATÜRLICHES FLAIR FÜR TERRASSE UND BALKON

optisch auf. So lassen sich etwa leicht schöne Gartenwege 
mit ihnen gestalten oder auf offenen Rasenflächen ebene 
Sitzflächen schaffen – zum Beispiel als Areal für das Früh-
stück unter blauem Himmel. Der kreativen Verwendung 
unserer Holzfliesen sind keine Grenzen gesetzt.

HOLZFLIESEN AUS AKAZIE –

WIDERSTANDSFÄHIG, WETTERFEST, LANGLEBIG

Die Fliesen in unserem Angebot bestehen aus Akazien-
holz, das für diese Verwendung geradezu prädestiniert ist. 
Mit einer Holzhärte von 4,8 nach Brinell ist Akazienholz 
fast 40 Prozent härter als Eiche und annähernd dreimal so 
hart wie Kiefer oder Fichte. Sie können auf Akazienflie-
sen bedenkenlos mit schwerem Schuhwerk herumlaufen, 
Stühle und Tische aufstellen oder auch einmal etwas fallen 
lassen, ohne sichtbare Beschädigungen der Holzoberflä-

che fürchten zu müssen. Zusätzliche Vorteile: Akazien-
holz ist rutschfest, es widersteht Witterungseinflüssen 
und zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Nut-
zungsdauer aus.
Aufgrund der natürlichen Robustheit der Akazie sind die 
Holzfliesen von SAM lediglich geölt, nicht aber lackiert, 
gestrichen oder chemisch behandelt. Es erwartet Sie ein 
gediegener Natur-Look. Wenn Sie die Oberflächen re-
gelmäßig ölen, können Sie diesen ausdrucksstarken Na-
turholz-Appeal langfristig erhalten. Andernfalls verrottet 
das Holz jedoch keineswegs. Es bildet sich lediglich eine 
silbrige Patina auf der Oberfläche, die ihren eigenen Reiz 
hat und regelmäßig mit einem groben Schwamm und 
warmem Wasser gereinigt werden sollte.

HOLZFLIESEN VON SAM MIT CLEVEREM 

DRAINAGE-SYSTEM

Last, but not least: Die Holzfliesen von Sam sind mit ei-
nem Drainagesystem ausgestattet, sodass kein Kontakt zu 
gestautem Wasser entsteht. Das System hat die Form ei-
nes Kunststoffunterbaus, der selbstverständlich ebenfalls 
dem Wechsel des Wetters und der Jahreszeiten problem-
los widersteht.

|   PRODUKT: www.stilartmoebel.de/Holzfliesen

Rund um die Auslieferung

Ab Anfang Dezember ist die Sofagarnitur 
»AMARE« mit der Artikel-Nr.: 47381838 in den 
Lagerhallen vorrätig und kann innerhalb von 5 – 
10 Tagen zugestellt werden. Mit einer Spedition 

wird die Couch vormontiert auf einer Palette 
stehend angeliefert und ist versichert bis zur 
Bordsteinkante der Lieferanschrift. Für eine 

telefonische Vorab-Anvisierung sollte 
eine Rufnummer bereits bei der 

Kaufabwicklung hinterlas-
sen werden.

http://www.stilartmoebel.de/Hartholz-Akazie-Fliese-Mosaik-geoelt-Kunststoff-Stecksystem--Demnaechst.html
http://www.stilartmoebel.de/Holzfliese-Akazie-geoelt-Kunststoff-Stecksystem-Fliese-01-Auf-Lager--.html
http://www.stilartmoebel.de/Holzfliesen-Akazie-geoelt-Kunststoff-Stecksystem-33-er-Fliese-01-Auf-Lager--.html
http://www.stilartmoebel.de/Holzfliesen-Akazie-geoelt-Kunststoff-Stecksystem-33-er-Fliese-01-Auf-Lager--.html
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