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Der dicke Wintermantel hängt wieder im

Keller, denn die Tage werden im Frühling

endlichwieder länger – unddamit steigt auch

die Lust, mehr Zeit draussen an der Sonne zu

verbringen. Egal, ob man auf einem Lounge-

Chair ein Buch liest oder einfach nur das

Nichtstun eingekuschelt auf dem neuen Sofa

geniesst – bei Toni Müller Wohnkultur finden

sich die Einrichtungsgegenstände, die jeden

Feierabend angenehmer gestalten.

Klassiker im Spaghetti-Look
Der Brunch auf der eigenen Terrasse macht

doppelt so viel Spass,wenn einem ein geeig-

neter Tisch dafür zur Verfügung steht. Eine an-

sprechende Auswahl an wetterfesten, klapp-

baren und in diversen Farben erhältlichen

Outdoor-Tischen bietet die Nanoo-Kollektion.

Alles wird in bester Schweizer Qualität herge-

stellt und das Design ist klassisch und zeitlos.

Jetzt braucht es noch Stühle und Liegen da-

zu: darauf ist Embru spezialisiert. Das Schweiz-

er Unternehmen führt den Altorfer Klassiker im

Spaghetti-Look im Programm. Die Vorteile

liegen auf der Hand: Die farbigen Kunststoff-

schnüre passen sich wunderbar dem Körper

an.Ausserdem kann diesen Ikonen aus Zürich

kein Unwetter etwas anhaben.Wer es gerne

noch regionaler hätte, sollte ein Auge auf die

ultrabequemen Pfalzberger-Liegen werfen.

Sie werden in Basel produziert.

Pflegeleicht und wetterbeständig
Jedes Gartenfest zu einem Hit machen

die caneline-Produkte aus Dänemark. Die

hochklassigen Gartenmöbel sind praktisch,

pflegeleicht und aus hochwertigen Materia-

lien hergestellt. Dank ihrer Beständigkeit ken-

nen sie keine Wetterabhängigkeit. Genau

solch eine verlässliche Ausstattung wünscht

sich jeder Grillfreund. Das Grundmaterial ist

handgeflochten und UV- sowie temperatur-

beständig. Der anmutige Peacock-Sessel

begeistert etwa mit seiner Einfachheit, der

Conic-Loungestuhl mit seinem Style und das

Mega-Lounge-System überrascht mit seinen

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, insbeson-

dere dem Rumfläzen zu zweit. Die Polsterung

ist äusserst angenehm – und mit den dazu

passenden Kissen wird alles schön heimelig.

Doch was, wenn es plötzlich anfängt zu reg-

nen? Keine Panik, alles einfach liegenlassen!

Dank der Quick-Dry-Funktion ist alles innert

kurzer Zeit wieder trocken und einsatzfähig.

Ebenfalls etabliert und erfüllt von südländi-

schem Charme sind die Produkte aus dem

Hause Roda. Ob der innovative Einzelsessel

Harp oder der ausziehbare Tisch Spinnaker –

alles ist outdoor-erprobt und bereit für die

nächste Open-Air-Party. Die passende

Beleuchtung dazu liefert Gregg; mit einem

System, dass unaufdringlich, aber praktisch

und stillvollzugleich ist.

Was harmoniert zusammen? Welche Far-

ben ergänzen sich? Damit kennen sich die

Gestaltungs-Profis von Toni Müller aus. Diese

beraten, planen oder entwerfen ein Wohn-

konzept ganz nach Kundenwunsch.Dennwer

das Potenzial seines Eigenheims inklusive

Garten oder Terrasse erkennt, kann paradie-

sisch schön leben. doz �

Toni Müller Wohnpavillon

St. Jakobs-Strasse 148, 4132 Muttenz

Tel. 061 461 55 50

info@tonimueller.ch � www.tonimueller.ch

Wenn die Terrasse zum
Wohnzimmer wird
Wetterfest, bequem und elegant – so müssen Gartenmöbel in der
Saison 2018 sein. Bei Toni Müller Wohnkultur findet sich das Richtige für
jeden Geschmack.


