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Die Freiluftsaison steht vor der Tür

Der Sommer kann kommen
Sobald die Temperaturen steigen und sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen, zieht es die Gäste nach draußen. 
Dann sind die Hoteliers und Gastronomen im Vorteil, die über einen ansprechenden Außenbereich verfügen. 
Bei der Auswahl der Möbel und Schattenspender gilt alle Jahre wieder: Erlaubt ist, was gefällt. Für jeden 
Einrichtungsstil bietet der Markt das passende Equipment.

Terrasse auch in der kalten Jahreszeit nutzen

Luftiges Flair 

Joka-System | Mit Vitello-Flex bietet Joka ein 
elegantes Glasschiebedach, das wirkungsvollen 
Schutz vor Niederschlägen bietet. Mit passender 
Ausrüstung bleiben Aufenthalte auf Terrasse 
und Balkon kein reines Sommervergnügen. Auch 
wenn draußen bereits Schnee liegt, laden Außen-
bereiche zum Verweilen ein. Sinken die Tempera-
turen in der kalten Jahreszeit, sorgt der Heizstrah-
ler Typ 2000/Funk mit integrierter Infrarot-Röhre 
für sofortige Wärme, stimmungsvolles Licht und 
ein angenehmes Klima. Per Funkfernbedienung 
strahlt das Gerät auf Knopfdruck gezielt Infra-
rotwärme ab. So können Gäste dank kurzer Auf-
heizzeit auch bei starken Temperaturwechseln 
draußen sitzen, ohne zu frösteln oder zu frieren.
Aufgrund eines speziellen Strahlwasserschutzes 
zeigt sich der Strahler besonders robust gegen 
Witterungseinflüsse und kann ganzjährig unter 
freiem Himmel verwendet werden. Anders als 
Feuerkorb oder Feuerschale verursachen Heiz-
strahler keine Emissionen, unangenehme Gerü-

Plectamo Hülsewig | Alle Produkte aus dem 
Programm des Herstellers aus Bünde werden 
aussschließlich aus Markenfasern geflochten 
und sollen wetterfest, lichtbeständig, leicht zu 
reinigen und umweltfreundlich sein. Plectamo 
setzt auf den verdichteten Kunststoff HDPE. 
„Unsere Modelle werden in der Außengastrono-
mie, in Spas und Wellness-Bereichen von Hotels, 
in Foyers, Lounges, Bars und sogar in Zimmern 
eingesetzt,“ erläutert die Geschäftsführerin Ute 
Hülsewig. Das Familienunternehmen zeigt mit 
der Modellreihe Skyline die gelungene Symbiose 
aus den bewährten funktionellen Eigenschaften 
des Materials Kunsstoffgeflecht und modernem 
urbanem Design des 21. Jahrhunderts. Die breit-
gefächerte Kollektion des Möbelunternehmens 
umfasst zahlreiche Stilrichtungen, sodass die 
Atmosphäre jedes Objektes gestalterisch umge-
setzt werden kann. Sitz- und Loungegruppen, 
Sonnenliegen, ausgefallene Einzelstücke als 
Ruhemöbel und Barequipment sind im Portfo-
lio. Außerdem bietet das Plectamo-Team den 
Service der individuellen Planung an. Das heißt, 
dass bei entsprechender Planungszeit sogar in-
dividuelle und maßgeschneiderte Lösungen bis 
hin zu Exklusiv-Modellen realisierbar sind.

Go In | Chillen liegt im Trend, sagt Hersteller 
Go In und bringt zur Freiluftsaison 2013 eine 
neue Kollektion Outdoor-Lounge heraus. Für 
den richtigen Schwung auf der Hotel-Terrasse 
sorgen Möbel mit luftigem Flair. Statt durchge-
henden voluminösen Rückenlehnen und Sitzflä-
chen warten sie mit einer elegant-transparenten 
Gestaltung auf. Die Bandbreite der filigranen 
Strukturen reicht dabei von Kunststoffstühlen 
in Stäbchen- und Sprossen-Optiken bis hin zum 
Metallgeflecht. Auch ein Klassiker feiert sein Re-
vival: Der Stuhl mit Schnurflechtung im Sitz- und 
Rückenbereich. Die weichen Strings seien 2013 
wieder absolut angesagt, so der Landsberger 
Hersteller. Dank neuer, strapazierfähiger Mate-
rialien seien die Sitzmöbel nicht nur belastbarer 
und hochwertiger als früher, sie eröffnen zudem 
verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Wie-
der neu entdeckt: Teak. Profi-Einrichter besin-

nen sich auf dieses Holz und verleihen ihm durch 
bequeme Polsterauflagen in frischen Farben und 
trendigen Materialien einen modernen, beson-
ders einladenden Touch.
Der Katalog 2013 kann über den unten stehen-
den Webcode angefordert werden.

che oder Qualm. Zudem erfordern sie kein stetes 
Nachfüllen und arbeiten geräuschlos –behagli-
che Wärme für die Gäste, ohne unangenehme 
Begleiterscheinungen. 
Als Ergänzung zum kosteneffizienten und um-
weltfreundlichen Heizstrahler stellt Joka Wind-
schutz-Elemente zur Verfügung, die seitlich in 
die Konstruktion integriert werden und bei auf-
kommendem Wind zusätzlich vor Wärmeverlust 
schützen. Dank Überdachung und angenehmer 
Wärme kommen Außenbereiche damit auch im 
Winter zur Geltung.
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Der Joka-Heiz- 
strahler Typ 2000  
sorgt für behagliche Wärme 
unter dem Glasschiebedach.

Einzelstück für romantische Zeit zu zweit: Der Sessel 
4two von Plectamo Hülsewig erlaubt tiefe Blicke in  
die Augen.
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Chillen ist Trend – und Go In präsentiert geeignetes 
Mobiliar in der Kollektion Outdoor Lounge.
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Kunststoff mit Ästhetik


