
GARTENMÖBEL
TRENDS & TIPPS

FÜR GARTEN & TERRASSE

Ob zum Sitzen, Liegen, Essen oder Chillen – erst  
Gartenmöbel machen den Garten zum Wohnbereich.

Wo früher Klappstühle und -tische für spartanische Gemütlichkeit 
sorgten, bieten heute ausladende Sitzlandschaften und durchdachte 

Möbelkonzepte maximalen Outdoor-Genuss. Mit welchen Trends du in  
     diesem Jahr punkten und wie du dein grünes Zuhause so richtig aufhübschen  
           kannst, verraten wir dir mit folgenden Tipps.

TREND: Das grüne Wohnzimmer mit Wohlfühlfaktor

Pure Funktionalität bei Gartenmöbeln war gestern – heute soll es draußen richtig gemütlich sein. Schließ-
lich gibt es in den Sommermonaten einfach nichts Schöneres, als im Halbschatten vor sich hin zu dösen, ein 
gutes Buch zu lesen oder bei guter Musik einen eisgekühlten Drink zu genießen. Trendigste Entspannungs-
möbel des Jahres: Gartenliegen mit verstellbarem Sonnendach (auch gern als XXL-Version für zwei  
Personen!) und geräumige Sonneninseln (Loungecharakter!), die sich bei Bedarf zur Sitzgruppe umbauen 
lassen. Als Sonnenschutz, der nicht nur vor UV-Strahlung schützt, sondern auch für eine tolle Atmosphäre 
sorgt, eignen sich stylishe Sonnensegel, verstellbare Ampelschirme und schöne Pavillons.

Was in einem gut ausgestatteten Wohnzimmer natürlich auch nicht fehlen darf: Ein gemütliches und  
wetterbeständiges Sofa mit passendem Tisch, um abends bei einem Gläschen Wein oder dem Feierabend-
bier die Beine hochzulegen. Der Style? Ruhige Grau- und Erdtöne, natürliche Materialien und klare Formen. 



TREND: Das Outdoor-Esszimmer mit Partyflair

Wenn im Sommer Serienjunkies und Couch-Potatos wieder zu Naturfreunden und Partyfans werden, ist  
es Zeit, den Garten zum Esszimmer umzugestalten! Ob für das gemeinsame Abendessen mit der Familie, 
die Grillsession mit den Nachbarn oder die spontane Party mit guten Freunden – mit der Abendsonne im 
Nacken und den Füßen im Gras wird jedes Mahl zur Sommersause.

Dabei sorgen die passenden Möbel für das richtige Setting: Schicke und robuste Dining-Sets aus Polyrattan 
oder Aluminium mit teils verstellbaren Sitzen und Tischen zum Ausziehen bieten flexiblen Platz für große 
und kleine Gesellschaften. Wenn du es lieber klassisch magst, sorgen Gartenmöbel aus Teak- oder Eukalyp-
tusholz für einen eleganten Landhausstil. So oder so – langlebige und witterungsbeständige Gartenmöbel 
in wunderschönen natürlichen Farben machen dein grünes Domizil zur meistgefragten Partyzone!

TREND: Gartenmöbel aus Beton

Sie sind dieses Jahr der letzte Schrei: Möbelgruppen aus Beton! Sie sind massiv, geradlinig und einfach 
cool, brauchen zwar etwas mehr Platz, bieten dafür aber eine unschlagbar urbane Atmosphäre. Mit den 
richtigen Accessoires ausgestattet, sind Betonmöbel der absolute Hingucker im Outdoorbereich: So  
verleihen Metallschalen mit exotischen Südfrüchten oder grünen Äpfeln einem Betontisch eine besonders 
stylishe Note. Etwas gemütlicher wird’s mit warmen Pastelltönen (übrigens auch ein aktueller Toptrend  
in Sachen Deko), kombiniert mit dunklem Lila oder Blau und goldenen Windlichtern. Ein Must-have für  
Betonmöbel sind natürlich weiche Sitzpolster, die neben Sitzkomfort ebenfalls tolle farbliche Akzente  
setzen und zu einem langen Sommerabend mit Freunden und Familie einladen.



Pflegetipps für Gartenmöbel

Metallmöbel (z.B. Aluminium oder Edelstahl)

Vorteile: extrem witterungsbeständig und rostfrei, sehr pflegeleicht.

Pflege:  Möbel hin und wieder mit einem feuchten Baumwolltuch abwischen, um Rückstände zu  
entfernen, eventuell mit Spülmittel und Wasser reinigen, anschließend abtrocknen. Zweimal  
jährlich Autowachs auftragen – das schützt vor UV-Strahlung und salzhaltiger Luft.

Tipp:   Möbel im Winter nicht über Kopf lagern, damit sich kein Wasser in den Rohren sammelt,  
das gefrieren und den Möbeln schaden kann.

Hartholzmöbel (z.B. Teak- oder Eukalyptusholz)

Vorteile:  extrem widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Insektenbefall,  
bei guter Pflege sehr langlebig.

Pflege:   Ein- bis zweimaliges Ölen jährlich verlängert die Lebensdauer. Vor dem Einlagern zum Winter 
noch einmal ölen. Zur Reinigung (auch vor dem Ölen) genügt es, die Möbel mit einer warmen 
Seifenlauge zu säubern. Wenn die Möbel länger nicht genutzt werden, diese schräg aufstellen 
und gegen Regen abdecken.

Tipp:  Im Winter in gut belüfteten Räumen lagern – hier reicht auch der Carport.

Polyrattanmöbel

Vorteile: sehr pflegeleicht, hitzeunempfindlich und wetterfest.

Pflege:  Es genügt die Reinigung mit Laugenwasser und das Trocknen mit einem Mikrofasertuch,  
damit keine Wasserflecken entstehen. Noch leichter geht die Reinigung mit einem sanften  
Wasserstrahl. Nutze keinen keine Schaumreiniger, da sich der Schaum in den Rillen absetzt.

Tipp:   Im Winter können die Möbel einfach mit einer Abdeckhaube im Garten stehen bleiben  
oder in einem gut belüfteten Raum (Garage, Carport …) gelagert werden.

Betonmöbel 

Vorteile: sehr stabiles Material, langlebig bei entsprechender Pflege.

Pflege:  Rückstände mit Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch nachwischen (verhindert  
Kalkablagerungen). Gemäß Hersteller-Pflegehinweisen wird zum Versiegeln der Poren  
die Oberfläche entweder geölt, gewachst oder imprägniert. Verzichte auf chemische  
Reinigungsmittel mit Zitrussäure und auf Scheuerschwämme, da diese Flecken hinterlassen.

Tipp:   Säurehaltige Flüssigkeiten und Obstsäfte sofort mit warmen Wasser abwischen und bei  
sehr heißen und sehr kalten Gegenständen einen Untersetzer verwenden.

Auf der Suche nach den neusten Trends zum 
Nachkaufen? Dann schau schnell in unserem 
breiten Sortiment nach und ergattere die 
schönsten Möbel für dein grünes Paradies:

www. 
otto.de/ 

gartenmoebel

www.otto.de/gartenmoebel

