
Innovative Gartenmöbeltrends für 2017
Let´s Recycle & Relax!

Sehnsüchtig erwarten wir den Frühling und träumen jetzt schon davon, uns in unsere ökologischen Gartenstühle zu schmiegen und die Sonne zu
genießen. Ökologisch? Ja, bitte!

Öko ist in: Der Wunsch nach einem ökologischen Lebensstil nimmt auch in Deutschland weiter zu und das spiegelt sich auch in den neuesten
Gartenmöbeltrends wieder. Der innovative Hersteller ‘Loll‘ aus den USA verwandelt die typischen Einweg-Milchkanister in einzigartige, trendige und
vor allem hochwertige Gartenstühle- und Liegen.

Das besondere an den LOLLDESIGNS-Gartenmöbeln ist nicht nur, dass sie aus 100% recyclebarem Kunststoff hergestellt werden, sondern auch,
dass sie extrem wetterbeständig sind. Wer seinen Garten also mit nachhaltigen Stühlen bereichern will, muss weder hohe Sonneneinstrahlung, noch
graue Tage fürchten, da die Allwetter-Gartenmöbel allen Herausforderungen trotzen.

Design im Einklang mit der Natur

Die nachhaltigen Gartenmöbel der Zukunft sind also stabil, aber passen sie auch zu jedem Einrichtungsstil? Ja, denn das geradlinige Design in
Kombination mit klassischen Farben oder frischen Pastelltönen verbreitet in jedem Garten gute Laune pur!

Schwarze Modelle ergänzen mit dunklem Holz verkleidete Terrassen, bunte Stühle und Tische hingegen werden zum Eye-Catcher einer jeden
Gartenparty! Doppelsitzer in Holz-Optik laden ein zum Verweilen an einem schattigen Plätzchen.

Recycle & Relax

Die nachhaltige Gartenmöbel erfüllen jedoch auch das wichtigste Kriterium: Komfort. Das exklusive Design der LOLLDESIGN-Möbel verspricht nicht
nur Originalität und eine hohe Lebensdauer, sondern ebenso gemütliche Stunden. Mit dem Motto “Recycle und Relax” will das amerikanische
Unternehmen dazu animieren, Wertschätzung für Natur und Bequemlichkeit zu vereinen – und wo sollte dies besser gelingen als im eigenen Garten?
Dort, wo Mensch und Natur eins werden, spielt sich an sonnigen Tagen das Leben ab.

Die neuen Gartenmöbel-Trends für 2017 versprechen also, Nachhaltigkeit zum Lebensstil zu machen und dabei den Puls der Zeit zu treffen. Die
gesamte Kollektion ist in Deutschland exklusiv erhältlich bei DACKS.

In diesem Sinne: Let’s Recycle & Relax!
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