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Marktübersicht: 
18 Fertigbecken im vergleich

harmonisches miteinander
 Attraktive beispiele für Pool- und gartengestaltung

3/4-2017
€ 4,50 · sfr 9,00 
Österreich € 4,90
BeNeLux € 5,30
Slowakei € 6,50

P O O L |  W E L L N E S S |  O u tS i d E

nehmen Sie sich hin und wieder eine Auszeit! 
energie tAnken

232 Seiten
umfang



wie ein zugefrorener See

„Polaris“ heißt eine neue Steingut-fliesenserie für die 
wand. Das Design basiert auf dem naturphänomen von 
eisbildern. Mit ihren zufällig entstehenden Kratzern, Lini-
en, mit einem Mix aus rauen und glatten flächen geben 
sie gletschern oder zugefrorenen Seen ganz eigene ge-
sichter. Auch die weißen „Polaris“-wandfliesen im format 
35 x 100 zentimeter zeigen diese durch relief- und glanz-
druck adaptierten eisbilder. ergänzt wird die neue Stein-
gut-fliesenserie durch die anthrazit-weiße Bordüre „Aven-
to“. Charakteristisch für diese feinsteinzeugfliese im 
format 3,7 x 50 zentimeter sind die strukturierte oberflä-
che, veredelt mit einem eingebrannten glasrelief, sowie 
die schwungvoll-expressiven Pinselstrich-grafiken in 
Schwarz/weiß. 
www.agrob-buchtal.de

PrAKtiSCher gArtenSChrAnK

wohin mit der Pooltechnik, den vielen sperrigen gartengerä-
ten, mit gasgrill, rasenmäher, Brennholz und Mülltonnen? 
Draußen lagern geht nicht und in der garage beziehungs-
weise im haus ist auch nicht immer genügend Platz vorhan-
den. eine praktische, vielseitig nutzbare Lösung ist gefragt, 
die sich harmonisch in das gesamtbild des gartens einfügt. 
eine Lösungsmöglichkeit ist ein moderner gartenschrank, 
der wetterfest ist, von mehreren Seiten gleichzeitig individu-
ell genutzt werden kann und keinen wartungsaufwand ver-
ursacht. Die patentierten gartenschränke von garten(Q) sind 
nicht nur praktisch, sie sehen auch gut aus: erhältlich in über 
60 farben und verschiedenen holz- und Metallic-Dekoren, 
mit breiter und schmaler Streifenoptik, verschiedenen grö-
ßen, türen an drei bis vier Seiten, mit flach- oder Pultdach 
und individueller einteilung der fachböden.
www.blockhaus-westerhoff.de
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weLLneSSBereiCh AuS nAturStein

Das italienische unternehmen Antolini Luigi ist seit Jahr-
zehnten auf die Verarbeitung von natursteinen speziali-
siert. Mit seiner „natura Collection“ präsentiert es eine  
Serie von exklusiv bearbeiteten natursteinen, die sich vor 
allem durch besondere Strukturen und Musterungen auf 
den oberflächen auszeichnen. Aus dieser Kollektion 
stammt auch der vielseitig einsetzbare Kalkstein „Persia-
no“ (im „eiche“-Design), mit dem der hier abgebildete 
wellnessbereich in warmtonigen nuancen gestaltet wur-
de. Als Vorbild für die harmonisch gestalteten Linien und 
Abstufungen auf dem Boden dienten die konzentrischen 
Kreise, die entstehen, wenn ein Stein ins wasser fällt oder 
geworfen wird. Die wand wird durch verschiedene, sich 
überlappende ebenen strukturiert. 
www.antolini.com
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