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Kunst, Architektur und Design am Pool 
Ästhetik pur

Große Marktübersicht
20 Wärmepumpen im Vergleich
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sofa für draussen

der name ist Programm: „flex“ heißen diese sofamodule 
für den outdoorbereich. sie lassen sich je nach Bedarf 
kombinieren und in form und Größe den individuellen 
anforderungen anpassen. außerdem sind sie auch in Be-
zug auf ihre funktionalität flexibel: der Wechsel zwischen 
essen und Chillen und umgekehrt ist schnell und prob-
lemlos möglich. die sofamodule sind für den dauerhaf-
ten Gebrauch im freien gedacht: ausgestattet sind sie 
mit dem witterungsbeständigen Gewebe „Cane-line Tex“ 
(hier in Grau), das man bei minimalem Pflegeaufwand das 
ganze Jahr über draußen lassen kann. der Werkstoff be-
steht aus beschichtetem Polyester, das auch bei großen 
Temperaturschwankungen formbeständig bleibt. die 
Möbel sind zudem uV-beständig und farbecht sowie 
wasser- und frostbeständig.
www.cane-line.de

ein HäusCHen für den Pool

Manchmal braucht man nach dem schwimmen ein dach 
über dem Kopf: ein Poolhaus mit strapazierfähigem Bo-
den, wo man sich auch mit nasser Badekleidung und blo-
ßen füßen aufhalten kann. idealerweise hat das Gebäude 
dann auch noch große fensterflächen, die viel natür-
liches licht ins innere lassen und zugleich schöne aus-
blicke nach draußen ermöglichen. das abgebildete 
 Häuschen ist ein Beispiel aus der Modellreihe „Tene“ von 
Blockhaus Westerhoff, einem anbieter, der sich auf 
 sauna-, Garten-, Pool- und ferienhäuser spezialisiert hat. 
die Wandstärke beträgt 70 Millimeter, die firsthöhe  
330 Zentimeter. „Tene“ hat eine Grundfläche von  
15,75 Quadratmetern und ist mit einer großen Hebe-
schiebetür ausgestattet.
www.blockhaus-westerhoff.de

asyMMeTrisCHer BadWärMer

damit sie es in ihrem persönlichen spabereich bei Bedarf immer 
schön warm haben: „Habanera“ ist der name eines neuen Bad-
wärmers, den Heizkörperspezialist Bemm jetzt auf den Markt ge-
bracht hat. die asymmetrische anordnung der horizontalen 
rohrpaare erzeugt eine optische spannung, die das design des 
Badwärmers betont. sie hat noch einen weiteren Vorteil: über 
die freien enden der rohre können Handtücher einfach und 
schnell aufgestreift werden. ob die rohre am linken oder rech-
ten ende zusammengefasst werden, kann noch bei der Montage 
entschieden werden, denn der Heizkörper ist wendbar. 
 „Habanera“ ist für den reinen Zentralheizungsbetrieb, für den 
rein elektrischen Betrieb und für eine abwechselnde Betriebs-
weise geeignet. lieferbar ist der Badwärmer in 40 verschiedenen 
farben, darunter auch Metallic- und samtmatt-Töne.
www.bemm.de
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