
Freunde moderner Gärten legen vor allem Wert auf 

Ordnung. Klar abgegrenzte Beete und sauber ge-

schnittene Hecken sind die Markenzeichen moder-

ner Außenbereiche, die auch durch ihr Mobiliar ein 

ebenso modernes Bild vermitteln sollen. Hier kom-

men die Rattanmöbel ins Spiel. Ihre fein strukturier-

ten Oberflächen vermitteln gemeinsam mit beque-

men Polstern eine ganz spezielle Eleganz, die ihren 

Betrachter auf Anhieb fesselt. Das Polyrattan auf 

Kunststoffbasis ist besonders pflegeleicht – ideal für 

die Nutzung in Außenbereichen. Die Kissenbezüge 

sind sowohl schmutz- als auch wasserabweisend, so 

dass die Qualität der Rattanmöbel nicht durch leich-

ten Regen beeinträchtigt wird. Am späten Abend 

eignen sich die Rattanmöbel mit entsprechender Be-

leuchtung exzellent als Lounge Möbel. Vor allem im 

Zusammenspiel mit Moree Leuchtmöbeln ergeben 

sich ungeahnte Eindrücke, mit denen man seinen 

Garten in einen exklusiven Außenbereich der geho-

benen Klasse verwandelt.

Gartenmöbel aus Holz zählen eher zu den klassischen 

Varianten, die bis heute nichts von ihrem Charme 

und ihrem natürlichen Charakter eingebüßt haben. 

noch immer in vielen Gärten zu bewundern. Spe-

ziell für den Einsatz in Außenbereichen müssen die 

Holzmöbel für unterschiedliche Wetterbedingungen 

geeignet sein. Darum werden sie im Zuge der Pro-

duktion durch eine Schutzlasur imprägniert und an-

schließend mit einer hauchdünnen Lackschicht ver-

edelt. Dadurch behalten die Holzmöbel auch nach 

vielen Jahren noch ihre wunderschöne Optik.

Der DeWall Design Onlineshop bietet Ihnen Holz- 

und Rattanmöbel für Ihren Garten. In dem umfang-

reichen Sortiment des Handels für Designermöbel 

finden Sie diverse Modelle beider Varianten, die Sie 

mit den Moree Leuchtmöbeln ergänzen und so-

mit für atemberaubende Akzente in Ihrem Garten 

sorgen können. Für welche Gartenmöbel man sich 

letztendlich auch entscheiden mag, die Rattan- und 

Holzmöbel benötigen keine übermäßig aufwändige 

Pflege. Mit milden Pflegemitteln und regelmäßiger 

Säuberung kann man auch langfristig von seinen 

Gartenmöbeln profitieren und den Sommer in vol-

len Zügen genießen.

In einem klassischen Garten können sie ihre rusti-

kale Ausstrahlung vollends entfalten und fügen sich 

optimal in ihre Umgebung ein. Wild gewachsene Bü-

sche und zahlreiche Blumen unterstreichen die lie-

bevolle Optik, die man mit den hölzernen Begleitern 

mühelos erreichen kann. Holzmöbel gibt es in vielen 

unterschiedlichen Ausführungen. Wer es durch und 

durch natürlich mag, der findet Tische und Bänke, 

die sich aus kunstvoll gesägten Baumstämmen und 

natürlich gewachsenen Hölzern zusammensetzen. 

Aber auch geschliffene und lackierte Holzmöbel er-

freuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und sind 

Promotion

2  WoHnWELt | outdoor Living

Gartenmöbel aus Holz oder Rattan
Eine Frage des Geschmacks
Allmählich nähert sich der Sommer wieder und vielerorts werden schon die ersten Gärten neu bepflanzt und gepflegt, damit die Grillpar-

tys mit Freunden und der Familie ein voller Erfolg werden können. Um den Charme des eigenen Gartens voll zu entfalten, sollte auch die 

Einrichtung mit Bedacht ausgewählt werden. Die aktuellen trends weisen eindeutig in richtung der Holz- und rattanmöbel. Ein natürlicher 

Look ist gefragt. Geschmacklich unterscheiden sich die beiden Varianten jedoch in einigen Aspekten, die sich entscheidend auf das Ambi-

ente auswirken können.
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