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Möhren im Topf oder Salat in der Kiste: 
Trendbewusste Großstädter und sogar 
Hollywood-Schauspieler Liam Hems-
worth pflanzen mit Begeisterung ihr 
eigenes Gemüse an. Was früher nur auf 
dem Land oder in den als spießig abge-
stempelten Schrebergärten üblich war, 
erobert jetzt die Metropolen. 

Beim Urban Gardening wachsen Toma-
ten, Paprika und Erdbeeren auf Balkonen, 
Dachterrassen und in Hinterhöfen. Damit 
hat sich eine neue Gartenkultur etabliert, 
die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. 
Laut einer repräsentativen GfK-Umfrage im 
Auftrag der „Apotheken Umschau“ nutzen 
inzwischen 39 Prozent der Verbraucher, die 
einen Balkon oder Garten besitzen, diesen 
für den Anbau von Obst, Gemüse und 
Kräutern - Tendenz steigend. 

So wird das Sommer-Wohnzimmer zum 
echten Lebensraum. Und den wollen die 
Konsumenten stylisch und modern einrich-
ten. Aktuell entdecken die Hersteller von 
Gartenmöbeln und -Accessoires verstärkt 
das Potenzial der urbanen Freiluft-Oasen. 

Im Fokus daher: der City-Outdoor-Trend 
mit Produkten, die sowohl elegant als auch 
praktisch und Platz sparend sind. Dane-
ben kommen jetzt multifunktionale Möbel 
sowie Komfort- und Ergonomie-Features 
verstärkt nach draußen. Farblich dreht sich 
alles um Grün und gegrillt wird smart und 
mit aufwendigem Equipment - bis hin zur 
kompletten Outdoor-Küche. Alle Trends 
und Innovationen für die Outdoor-Saison 
2017/18 waren auf der weltweit größten 
Gartenmesse spoga+gafa, in Köln zu sehen.
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CITY-OUTDOOR WIRD RAFFINIERT

Die Menschen zieht es in die Städte. Statt 
auf ein Häuschen im Speckgürtel setzen 
neben jungen Leute auch immer mehr Bes-
serverdiener auf pulsierenden City-Lifestyle. 
Im Blickpunkt stehen hierbei designori-
entierte Outdoor-Möbel, die sich variabel 
einsetzen, immer wieder neu zusammen-

stellen und Platz sparend verstauen lassen. 
Sie warten mit einem leichten, zierlichen 
Look und stylischen Materialien auf, die von 
Indoor-Varianten kaum noch zu unterschei-
den sind. Abgerundet wird die raffinierte 
Balkonwelt durch kompakte Sonnenschir-
me, Teppiche und Leuchten sowie Pflanz-
systeme und Gärtner-Ausstattungen fürs 
Urban Gardening, mit denen kleine Flächen 
optimal genutzt werden können. 

MULTIFUNKTION IST TRUMPF

Die Zeiten, in denen wir das Outdoor-Sofa 
ausschließlich zum Sitzen genutzt haben, 
sind vorbei. Nicht zuletzt aufgrund des 
begrenzten Platzangebots auf Balkon 
und Terrasse erobern jetzt zunehmend 
multifunktionale Möbel das Sommer-
Wohnzimmer. Die Hersteller überzeugen 
dabei mit viel Kreativität und bieten wahre 
Verwandlungskünstler an. So wird aus 
einer Liege im Handumdrehen eine Bank 
oder aus einem Daybed ein Sofa mit Tisch. 
Hocker eignen sich gleichzeitig als Beistell-
tisch, Sonnenschirme bieten Licht- und 
Heizstrahl-Funktionen und Pflanzgefäße 
verfügen über zusätzlichen Stauraum. Ganz 
vorn mit dabei sind auch die Grill-Hersteller. 
Ihre Modelle können inzwischen auch 
smoken, rösten und backen.
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JETZT WIRD‘S KOMFORTABEL

Kaufkräftig, qualitätsbewusst und wach-
send - das ist die Zielgruppe der Best Ager. 
Laut Experten kommt bereits jeder zweite 
hierzulande ausgegebene Konsum-Euro 
von einem über 50-Jährigen. Eine attraktive 
Klientel, die auch für ihre grüne Oase bereit 
ist, tiefer als andere in die Tasche zu greifen 
- wenn die Produkte ihnen einen Mehrwert 
bieten. Und so erobern aktuell hochwertige 
Möbel die Outdoor-Bühne, die mit Komfort-
Aspekten punkten. Die Auswahl reicht von 
ergonomisch geformten Stuhl-Schalen für 
rückenschonendes Sitzen und Liegen mit 
extra hohem Einstieg über Sonnenschirme, 
die per Fußtaster bedienbar sind, bis hin zu 
Pflanzgefäßen, deren Einsätze müheloses 
Bepflanzen ermöglichen. Wichtig dabei: Op-
tik und Formensprache der Produkte sind 
schick-modern. So sprechen sie bei Weitem 
nicht nur Best Ager an, sondern alle, die es 
bequem mögen. 

FARB-TREND: ES GRÜNT SO GRÜN

Das macht Lust auf den Sommer: Greenery 
ist die Farbe des Jahres. Ob in der Mode, 
der Kosmetikindustrie oder dem Einrich-
tungsbereich - überall grünt und blüht es. 

Und nun kommt dieser Trend auch nach 
draußen. Im Zusammenspiel mit der Natur 
entsteht ein harmonisches, stimmiges 
Gesamtbild. Die Palette reicht dabei von 
kräftig-frischen Varianten bis zu gedeckten 
und dunklen Nuancen. Und da sich Grün 
mit vielen anderen Farben verträgt, lässt 
sich der Look gekonnt aufpeppen: Zusam-
men mit Gelb wird‘s strahlend, mit Rosa 
zart und mit Blau maritim. Darüber hinaus 

sind nach wie vor die klassischen Töne wie 
Weiß, Grau, Braun und Schwarz aus dem 
Garten nicht wegzudenken.

GRILLEN 2017: RAN AN DEN HERD

Trends wie das Wintergrillen beweisen: 
Die Menschen lieben es, in der Natur zu 
brutzeln. Da es dabei gern immer ausgefeil-
ter und raffinierter sein darf, sind komplette 

Außenküchen zunehmend gefragt. Erhält-
lich sind sie als mobile sowie feststehende 
Varianten. Je nach Nutzeranspruch bieten 
sie fast die gleiche Ausstattung wie ihre 
„Indoor-Geschwister“: von Kochstellen über 
Arbeitsfläche und Spüle bis zum Stauraum. 
Weiteres optionales Schmankerl: Halterun-
gen für Spieße, um größere Braten kom-
fortabel zuzubereiten. So kann problemlos 
ein 3-Gänge-Menü in der Outdoor-Küche 
gezaubert werden. Parallel dazu werden 
auch die Grills immer ausgefeilter und mul-
tifunktionaler. Auf den Modellen lässt sich 
smoken, rösten, garen und backen. 

Auffällig ist, dass die Hersteller inzwischen 
komplette BBQ-Welten kreieren. Das An-
gebot reicht vom Sandwich-Einsatz übers 
Tranchiermesser bis zum Feuerzeug. Und 
um das Brutzel-Potenzial immer weiter 
zu erhöhen, wird die Zubehör-Palette 
permanent ausgebaut, zum Beispiel um 
Marshmallow-Grillspieße. Hinzu kommen 
immer neue smarte Features und App-
Anbindungen. 

Um die Wiederentdeckung einer alten 
Tradition handelt es sich beim Planken-
grillen. Dabei werden Fisch, Fleisch und 
Gemüse auf Planken aus speziellen Hölzern 

(z.B. Erle, Hickory oder Zedernholz) gegart, 
wodurch ein besonderes Räucheraroma 
entsteht. Außerdem erhältlich: Varianten 
aus Salz. 

GARTENGERÄTE: LEISTUNGSSTARK UND 
INTELLIGENT 

Gartenbesitzer lieben es, ihre grüne Oase 
selbst zu gestalten - nur allzu mühevoll soll-
te dies nicht sein. Deshalb sind weiterhin 
Produkte auf dem Vormarsch, die ihnen die 
Arbeit erleichtern. Dazu zählen Mähroboter 
und Akkugeräte ebenso wie Hochbeete 

und Blumenkästen, die mit Convenience-
Features (z.B. Wasserspeicher) punkten. 

Zudem sind Sicherungssysteme für den 
Garten im Kommen. Die Digitalisierung ist 
ein weiterer Megatrend. Die Auswahl an 
intelligenten Systemen für das Sommer-
Wohnzimmer steigt rapide. Ob autonomes 
Rasenmähen, smartes Gärtnern oder 
Grillen: den Möglichkeiten für technikbe-
geisterte Garten-Liebhaber sind kaum noch 
Grenzen gesetzt.

Quelle/© Text/Fotos: www.spogagafa.de
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Garden igloo ist wetter- und rostbe-
ständig, zu 100 % recyclebar, ganzjäh-
rig einsetzbar, ohne Werkzeug in zwei 
Stunden aufgebaut und: es sieht auch 
noch gut aus. All das ist Garden Igloo. 
Wandelbar, robust und mobil.

Mit seinen Zwei-Jahreszeiten-Überzügen 
spendet es Schatten wenn es zu heiß 
ist und hält die Kälte draußen, wenn 
der Sommer auf sich warten lässt - als 
Spielraum für Kinder, Lagerraum, Gar-
tenhäuschen, Gewächshaus, Jacuzzi-Ab-
deckung oder Pavillon. Auch als Schutz 
vor Moskitos lässt sich das Iglu seit neu-
estem nutzen. Dafür sorgt das kürzlich 
eingeführte Garden Igloo Moskitonetz.

Es begann in einem kleinen Atelier in 
Istanbul. Zwei Jahre lang tüftelte Cagla 
Isin Alemdar an Material, Farben und 
Konstruktion des Garden Igloos. Ihr Plan 
war es ein ganzjährig verwendbares und 
wandelbares Gewächshaus zu schaffen, 
das dazu noch gut aussieht. Die geodäti-
sche Kuppel zur optimalen Temperatur-
verteilung ist ein Ergebnis dieser Zeit des 
Experimentierens. Das andere Resultat 
ist die außergewöhnliche Belastbarkeit 
von Stoff und Gestell. 

Im Spätsommer 2013 konnte sie das 
Garden Igloo auf der Gartenmesse 
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Spoga-Gafa in Köln zum ersten Mal in 
Deutschland präsentieren. Zu ihrer 
Freude haben es gleich mehrere Groß-
händler in ihr Sortiment aufgenom-
men. Onlineshops und Versandhäuser 
in Deutschland, England, Frankreich, 
Schweiz, Schweden, Niederlande und 
USA verkaufen es. Außerdem ist es auch 
über die firmeneigene Webseite www.
gardenigloo.com erhältlich und es gibt 
einen eigenen Vertrieb in Deutschland.

Das erste Atelier in Istanbul ist inzwi-
schen zu klein geworden, aber Cagla 
Alemdar hat sich bewusst dagegen 
entschieden in einem billigeren Land 
produzieren zu lassen. Sie ist ein paar 
Häuser weiter in größere Räume gezo-
gen und beschäftigt mittlerweile etwa 50 
Menschen in ihrem Atelier. Es ist ihr sehr 
wichtig bei der Produktion dabei sein 

zu können, um die gute Qualität auch 
weiterhin garantieren zu können.

Technische Daten:
Durchmesser: 3,60 m.
Höhe: 2,20 m.
Grundfläche: 10 qm.
Gewicht inkl. Verpackung: 25 kg. 
Kontakt: Chris Dimpker
Sonnenallee 24 Aufgang 5
12047 Berlin
+49 151 56614943
mailto:kontakt@gardenigloo.com
http://www.gardenigloo.com

www.wunder24.eu

ZELTVERMIETUNG

+ VIP Zelte
+ Festzelte
+ Lagerzelte, Messezelte
+ Zelte in den Größen von 50 - 5.000 Personen
+ Zelte mit verankerungsfreiem Kassettenboden
+ Sonderbauten
+ Biergarten Vorbauten für Großzelte
+ Zubehör wie Bühnen, Heizungen, Inventar usw.

ZELTVERKAUF

Zelte & Co. Michael Wunder  |  Störnhof 6, 91346 Wiesenttal  |  michael.wunder@wunder24.eu, 09196-997281

Faltzelte vom Marktführer
1.5 x 1.5 bis 8.0 x 4.0 m + 

Aufbau mit 2 Personen in 30 Sekunden + 
Kein Werkzeug erforderlich + 

Keine Einzelteile + 
Individuell bedruckbar + 

Schnelle Produktions- und Lieferzeiten + 

exclusiver Vertriebspartner!

GARDEN IGLOO: STYLISCHER WINTER-
GARTEN, SPIELRAUM FÜR KINDER, 
GEWÄCHSHAUS ODER PAVILLON

Quelle/© Text/Fotos: www.spogagafa.de

Metzner Pflasterbau GmbH 
 

Parkplätze  -  Straßen- & Pflasterbau 
Gartengestaltung  -  komplette Außenanlagen 

 

Telefon: (0951) 29 05 97 
www.metzner-pflasterbau.de 

 
    

 
 

 


