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Gartenarbeit macht glücklich – 
sich glücklich wähnen darf 
auch, wer in seinem Garten eine 
Hängematte zwischen zwei Bäu-
men spannen kann. Ein optima-
les Plätzchen für die kleine Pau-
se zwischendurch. 
Auch ohne Baumbestand lässt 
es sich im wahrsten Sinne ab-
hängen: Hängematten und Hän-
gesessel gibt es auch mit Ge-
stell im Handel. Sogar mobile 
Varianten mit Tragetasche für 
die Auszeit unterwegs sind mög-
lich bis hin zu Reisehängemat-

ten aus Fallschirmseide. Beson-
ders bequem sind breite Hänge-
matten, in denen sich quer sehr 
bequem sitzen lässt. Alternativ 
zu Baumwollstoffen gibt es 
auch wetterfeste Varianten aus 
Kunstfasern oder Netzgewebe. 

Besonderer Hit sind Cacoon-
Hängezelte: Inspiriert von den 
großen Hängenestern der We-
bervögel bieten diese freihän-
genden Sitze eine idyllische 
Rückzugsinsel.
P @  www.cacoonworld.com
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Einfach mal abhängen!

BILD: SWANTJE SAGCOB 

Stuhl und Liege kombiniert
Tief und bequem entspannen 
lässt sich im Muskoka-Stuhl. 
Mit seiner holzähnlichen Mase-
rung und abgerundeten Kanten 
ist dieses Modell auch optisch 
ein Hingucker und lädt zur Erho-
lung im Grünen ein – ein Klassi-
ker für den Außenbereich seit 
1902. 
Das ursprüngliche Design des 
Stuhls wird dem Amerikaner 
Thomas Lee zugeschrieben, der 
1902 für eine Familienfeier am 
Lake Champlain einfache Sitz-
gelegenheiten für die Gäste 
selbst zimmerte. Im Jahr 
1994 begann Jamie Bailey, 
Miteigentümer und Mitbe-
gründer von C. R. Plastic 
Products Inc., mit der Her-
stellung von recycelten 
Kunststoffmöbeln, um ge-
brauchten Kunststoff von 
Deponien abzuleiten und un-
nötiges Fällen von Bäumen zu 
begrenzen. Sein Ziel war es, ein 
Produkt zu schaffen, das das 
Aussehen und die Wärme von 

Holz, ohne die typischen Män-
gel bei der Pflege von Holzmö-
beln bietet. Der patentierte Ext-
rusionsprozess, der von Jamie 
entdeckt, verbessert und ange-
passt wurde, produziert ein ein-
zigartiges Kunststoff-Holz, das 
nicht verrotten, splittern oder 
brechen kann. Entdeckt bei Alf-
hauser Splitt, Heeker Esch 1, 
49594 Alfhausen. 

BILD: DRESEN HANDEL UND VERTRIEB GMBH

Spielerisch entdecken

Schaukeln, Verstecke bauen und die Phantasie reisen lassen – Kin-
der haben ihre ganz eigenen Lieblingsplätze und erleben den Gar-
ten oft in Bewegung. 

BILD: EPR/CUXIN DCM

Bitte wenden!
Wer 
sich im 
Garten 
oder 
auf dem 
Hof spontan 
hinsetzen 
möchte, findet 
mit der Wende-
bank im-
mer ein 
sauberes 
und trocke-
nes Plätzchen. 
Das von Michael Kön-
ker erfundene und paten-
tierte Sitzmöbel eignet sich so-
wohl für private Gärten als auch 
für öffentliches Grün. Für kom-
fortablen Sitzkomfort lässt sich 
die Stellung von Sitzfläche und 
Lehne flexibel variieren. Wird die 
innovative Bank nicht gebraucht, 
schwenken beide Flächen kopf-
über nach unten. Umgekehrt 

dreht man die Sitzfläche nach 
oben und stellt die Lehne hoch-
kant, um sicher und sauber zu 
sitzen. 
Der 48-jährige Erfinder aus Bün-
de (Nordrhein-Westfalen) hatte 
mehrere Jahre Entwicklung in 
das Outdoor-Möbelstück für jede 
Jahreszeit gesteckt. Erhältlich 
sind verschiedene Varianten in 
allen RAL-Farben, auch für die 
Montage an Wänden.

P @  www.wendebank.de 

BILD: LUTZ WEIL

Unser Privatverkauf ist für Sie geöffnet
Mo.– Fr. 8.00 – 18.00 Uhr · Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Wallweg 1 
26215 Wiefelstede
Fon 0 44 02 - 66 09 
Fax 0 44 02 - 6 08 72

www.stauden-wichmann.de

Legen Sie beim
Einkauf in der

 Staudengärtnerei 
Wichmann diesen 

Gutschein vor und Sie 
erhalten die Staude

     des Monats
           geschenkt.
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