
Wenn die Sonne vom Himmel lacht,
dann zieht es die Menschen automa-

tisch nach draussen. Und all jene, die über
einen eigenen Garten verfügen, verlegen
den Sonntagsbrunch plötzlich lieber von der
Küche insGrüne.Denn an der frischenLuft
schmecken Kaffee, Zopf und Spiegeleier
einfach besser. Dasselbe gilt natürlich auch
für Leute, die über einen grossen Balkon

oder eine Terrasse
verfügen. Auch sie
verbringen den Som-
mer bevorzugt im
Freien. KeinWunder,
denn hier lässt sich
herrlich neueEnergie
tanken. Damit der
Aufenthalt im verlän-
gerten Aussen-Wohn-
zimmer möglichst
komfortabel ausfällt,
braucht es entspre-
chende Wohlfühl-
landschaften. Toni
Müller Wohnkultur
verfügt über eine
grosse Bandbreite
hochwertiger Garten-
möbel in ausgesuch-
ter Markenqualität.
Wetterbeständigkeit
ist bei jedem Möbel-
stück Pflicht und de-
korative Frische ins
Gesamtbild bringt
man mit frechen Far-
ben, praktischen Bei-

stelltischen oder bunten Kissen.
Die perfekte Brücke zwischen Drinnen

und Draussen etwa schlägt die Cane-Line
aus Dänemark. Die neue Kollektion zeich-
net sich durch flexible, multifunktionale
und äusserst bequeme Möbel aus. Der Stil
ist unverkennbar skandinavisch-schlicht.

Das italienische Label Roda hingegen
vereinigt pure südländischeLeidenschaft in

seinen hochwertig verarbeiteten Gartenti-
schen, Stühlen, Outdoorlounges und Son-
nenliegen. Undwer genau hinsieht, erkennt
an den massiven Teakholz-Elementen und
dem geometrischen Design die Inspiratio-
nen aus dem Schiffsbau.

Mediterranes Lebensgefühl spiegeln
auch die Gartenmöbel von Gandia Blasco
wider. Sie versprühen Frische und haben
Persönlichkeit. Ausserdem lassen sie un-
endlich viele Kombinationsmöglichkeiten
zu.

Ein echterHingucker sind auch die form-
vollendeten Premium-Tische von Desalto.
Das Unternehmen arbeitet mit internatio-
nalen Meistern ihres Faches zusammen,
welche hochwertigeMetallverarbeitungmit
edlem, innovativem Design vereinen.

Wer Vertrautes für seine Terrasse oder
den heimischen Garten sucht, der setzt auf
den Spaghetti-Stuhl von der Firma Embru.
Dieser «Altorfer Liegestuhl» wurde 1948
entworfen und entwickelte sich schnell zu
einem echten Schweizer Design-Klassiker,
den man auch heute noch in vielen gemüt-
lichen Gartenbeizen antrifft.

Wem die schönen Möbel allein noch
nicht reichen, der kann sein Gartenreich
auch komplett umgestalten lassen – von
den Profis von Toni Müller Wohnkultur.
Sie übernehmen auf Wunsch gerne die Pla-
nung, erstellen Pläne und legen Farbkon-
zepte vor. Zusammen mit Landschafts-
architekten wird dann das kleine Paradies
verwirklicht, von dem Sie schon immer ge-
träumt haben. doz �

Toni Müller Wohnkultur
St. Jakobs-Strasse 148, 4123 Muttenz
Tel. 061 461 55 50
info@tonimueller.ch � www.tonimueller.ch

Gemütlichkeit unter freiem Himmel
Der Garten und die Terrasse werden immer mehr zum zweiten
Wohnzimmer. Diesem Trend folgt auch Toni Müller Wohnkultur. Denn
hier gibt es einen spannenden Mix aus innovativen und schönen
Loungemöbeln zu bestaunen.
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