
 Schöner Gärtnern Garten-Accessoires

Ihr Garten ist für Sie schon fast ein zweites Zuhau-
se geworden? Oder fehlt Ihnen noch das ge-
wisse Extra? Das richtige Wohlfühl-Gefühl im Frei-
en können Sie häufi g ganz einfach mit einigen 
 schicken Accessoires zaubern. Unter streichen Sie 
die vor herrschende Atmosphäre und setzen Sie 
interessante Akzente oder geben Sie  ihrem Gar-
ten  einen ganz neuen Stil. Einige kleine Acces-
soires und schöne Möbel, die aus  Ihrem Garten 

eine richtige Wohlfühl-Oase machen  können, stellen wir 
Ihnen im folgenden vor.

Schaffen Sie sich mit Kerzenlicht einen lauschigen Platz 
zum Sterne zählen. Der Schein von Feuer strahlt Wärme 
und Gemütlichkeit aus. Besonders natürlich wirken Gar-

tenlichter aus Terracotta. Ein großes Spektrum an Formen 
hält dabei für jeden etwas passendes bereit. 

Mit Skulpturen können Sie Ihren 
 Garten beleben und ihm ein beson-
deres Flair verleihen. Dabei gibt es 
für jeden Garten passende Formen 
und Figuren aus den verschiedensten 
Materialien. Das tanzende Paar bei-
spielsweise strahlt gleichzetig Eleganz 
und Leichtigkeit aus. 

Mit den Buddha köpfen können 
Sie einen Garten der Entspan-
nung und Ruhe schaffen. Mit 
den friedlich schlummernden 
Gottheiten Asiens wird Ihr 
grünes Reich zu einer kleinen 
Oase des Friedens. 

Um Ihrem Garten individu-
ellen Charme zu geben, kön-
nen Sie auch Skulpturen ganz 
nach Ihren Vorstellungen an-
fertigen lassen. Wie beispiels-
weise die Kotoji Laterne aus 
dem Granit „Lindberg green“. 
Sie besteht aus 7 Elementen. 
Die „zweibeinige“ Laterne hat 
diesen Namen wegen ihrer 
Ähnlichkeit zum Koto, dem ja-
panischen Saiten-Instrument. 

Interessant ist auch die Kombinati-
on verschiedener Materialien. Bei 
unserem Beispiel tauchen hierdurch 
drei Natur elemente auf: Der natur-
beschlagene und gefl ammte Ba-
salt steht  im Einklang mit glattem 
Glas als Assoziation zum Wasser – in 
ihm eingefangene Luft. 

Die Verbindung mit Wasser haucht 
Skulpturen Leben ein wie bei der 
Plastik „Das wasserschöpfende 
Mädchen“ von E. Müller. Sie wurde 
aus Untersberger Marmor gefer-
tigt und steht im  Lübecker Schul-
garten. 

Anzeige

Gartenmöbel
auf über 700 qm!

Kanalstraße 108 / Ecke Hüxterdamm
Lübeck · www.teak-to-go.de

(0451) 707 22 74

WOHNEN GARTEN
L ä n d l i c h e  L e b e n s a r t

Neu: TeakchairNeu: Teakchair
€ 279,-€ 279,-

Erhältlich bei: Wohnen & Garten, www.teak-to-go.de

Erhältlich bei: 
Wohnen & Garten,
www.teak-to-go.de

Erhältlich bei: Sea & Ocean

Ausführung: Natursteinwerk 
Rechtglaub-Wolf,
www.rechtglaub-wolf.de 

Ausführung: Natursteinwerk 
Rechtglaub-Wolf 
www.rechtglaub-wolf.de 

Ausführung: Natursteinwerk 
Rechtglaub-Wolf 
www.rechtglaub-wolf.de 
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Voll im Trend liegen die asiatischen 
Gartenfahnen mit kleinem Metall-
herz – Ein ganz besonderer Garten-
schmuck und echter Hin gucker. Sie 
eignen sich sowohl als nettes Ge-
schenk an einen lieben Menschen, 
als auch als fröhliche Dekoration 
für Ihren Garten oder Balkon. Die 
wetterfesten Fahnen gibt es in fast 
allen Farben des Regenbogens in 
den Längen 1, 2 oder 6 Meter.

Natürlich dürfen in einem 
gemütlichen Garten 
auch die passenden Mö-
bel nicht fehlen. Wo lässt 
es sich besser entspan-
nen als auf einer gemüt-
lichen Liegefl äche im 
Grünen? Mit der beque-
men Spa-Liege LimA XL 

liegen Sie dabei auch noch voll im Trend. Großzügige 
Abmessungen laden zum „Lümmeln“ ein. Als einzige 
erhältliche Liege verfügt die LimA über zwei vollwertige 
Ablagen aus hochwertigem Plexiglas in Verbindung mit 
einem Ablagetunnel für Sporttaschen und ähnliches. 
Der besonders schnelltrocknende Polsterkern aus Quick-
DryFoam ist selbstentwässernd und nach einem Regen 
innerhalb nur kurzer Zeit wieder trocken und nutzbar. 
Ideal also für unser norddeutsches Klima.

Praktisch und schön zugleich: 
 Diese Rollliege können Sie 
schnell und bequem dorthin 
bringen, wo sie gebraucht wird. 
Die Natürlichkeit des warmen 
Teak-Holzes macht sich in je-
dem Garten gut. Auf der klei-
nen ausziehbaren Abstellfl äche 
können Sie beispielsweise Bü-
cher oder Getränke ablegen.

Anzeige

Erhältlich bei: Sea & Ocean 
in Timmendorfer Strand

Erhältlich bei: Sea & Ocean
in Timmendorfer Strand

Erhältlich bei: 
Wohnen & Garten,
www.teak-to-go.de
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