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So kommen kleine Flächen ganz groß raus  
„Urlaub auf Balkonien“ bedeutet für dich höchste Lebens- 

qualität? Dein Balkon ist im Sommer der Ort, an dem du isst, 
entspannst, Freunde triffst und möglichst jede freie Minute  

verbringst? Dann freu dich auf unsere aktuellen Trends für einen  
schicken und gleichzeitig praktisch eingerichteten Balkon – und auf  

          einen Sommer an deinem neu gestylten Lieblingsort!

TREND: Kompakte Loungemöbel

In puncto Style wird dein Balkon diesen Sommer großen Gärten in nichts nachstehen. Nur weil dein  
Balkon keine 30 m² Platz hat, heißt das nämlich noch lange nicht, dass du hier nicht auch schöne Möbel  
unterbringen kannst. Für sehr kleine Balkone gibt es tolle Modelle, die sich zusammenschieben lassen, 
wenn man mal etwas mehr Platz benötigt. Stylish, leicht und robust zugleich sind Loungemöbel aus Poly-
rattan, auf denen du herrlich die Seele baumeln lassen kannst. Gartenflair pur schaffen edle Möbel aus  
Hartholz – sie sind natürlich schön und sehr hochwertig.



TREND: Praktische Platzsparer

Dein Balkon hat mehr zu bieten als du glaubst. Du wirst staunen, was man auf kleinstem Raum alles unter-
bringen kann, ohne dass es eingezwängt aussieht. Eine große Hilfe dabei sind in diesem Jahr viele kompakte 
Platzwunder. Wie wäre es z.B. mit einem Klapptisch, den du an deinem Balkongitter befestigen kannst? Er 
lässt sich jederzeit zuklappen, und du hast wieder mehr Bewegungsfreiheit. Aber auch auf einem größeren 
Balkon ist er sehr nützlich: Planst du z.B. eine kleine Feier mit leckerem Essen vom Elektrogrill, bietet dir 
das Tischlein eine zusätzliche Ablagefläche für Grillgut, Soßen & Co. Auch praktisch: hübsche Kissenboxen, 
die nicht nur Sitzpolster trocken und platzsparend verstauen, sondern auch als Beistelltisch oder Sitzbank 
dienen. Durch witterungsbeständige Materialien wie dem holzähnlichen Kunststoff Polypropylen sind sie 
außerdem echte Hingucker!

TREND: Teppiche und Deko für draußen

Wenn wir unsere Freizeit ab dem Frühjahr immer mehr auf den Balkon verlagern, machen wir es uns  
dort mit trendiger Outdoordeko ganz besonders schön: So verleihen Windspiele einer jeden Brise ihren 
eigenen Zauber, Pflanzbänke und Pflanzstecker deinen Blumen noch mehr Flair und hübsche Kunst- 
steinfiguren deinem Balkon sein ganz eigenes Gesicht. Und wenn wir unser kleines Idyll an warmen Tagen 
schon als Wohnzimmerersatz nutzen, können wir es auch entsprechend einrichten: Outdoorteppiche, mal 
ganz schlicht oder mit einem verspielten Ethnomuster versehen, werten unseren Balkon auf und geben  
ihm wohnliche Akzente. Auch hohe Laternen aus schwarzem oder geborstenem Metall passen wunderbar 
in die Winkel eines Balkons. Zum Schutz vor der Sonne muss es übrigens nicht immer ein Sonnenschirm  
sein: Versuch es doch mal mit einem Sonnensegel – es sieht superschick aus, und du fühlst dich auf  
deinem Balkon wie an der Südsee!



Mit unseren Tipps möchtest du nun  
auf Entdeckungsreise gehen und die  
schönsten Möbel für deinen Balkon  
finden? Lass‘ dich inspirieren:

www. 
otto.de/ 

balkonmoebel

TREND: Farbkonzepte in Grau-, Gold- und Pastelltönen 

Das Klare und Natürliche steht in diesem Jahr ganz oben auf dem Trendbarometer: Garten- und Balkon-
möbel werden von geraden Linien und dunklen, gediegenen Grau- und Erdtönen regiert. Das Schöne 
daran: Diese Schattierungen lassen sich wunderbar mit den aktuellen Trendfarbkonzepten aus Pastell-, 
Gold- und starken Farbtönen kombinieren. Wie wäre es z.B., wenn du dein beiges Loungesofa mit Kissen 
und Decken in pastellenen Türkis- oder Pudertönen aufpeppst? Oder ein dunkles Grau mit pastellrosa 
Farbakzenten dekorierst? Sehr edel wirkt auch die Kombination aus Grau und einem tiefen Purpur oder 
leuchtendem Königsblau. Auf einer dunkleren Tischplatte machen sich zudem Accessoires aus schwarzem 
Metall und geborstenen Goldtönen besonders gut, z.B. platziert auf leuchtendem Pink oder grasgrünen 
Untersetzern. So setzt du Farbakzente, ohne zu überladen, und schaffst mit passenden Accessoires einen 
hübschen Platz zum Wohlfühlen. 

https://www.otto.de/baumarkt/garten-balkon/gartenmoebel/balkonmoebel/

