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OUTDOOR-LIVING

Auszeit im grünen Wohnzimmer

Kochen im Freien, Baden auf der Holzterrasse, Lounge-Möbel im XXL-Format
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Draußen” mehr und mehr verschmelzen.
Wetterfeste Lounge-Möbel wie etwa
XXL-Sonneninseln aus Polyrattan mit praktischem Faltdach oder coole Lifestyle-Themen wie das Kochen im Freien mit mobilen
Gartenküchen oder an Feuerstellen (Outdoor-Cooking), das Baden im eigenen Naturteich oder selbst gebauten Pool (Outdoor-Wellness) oder auch das Werkeln im
nachhaltigen Do-it-yourself-Kräuter- und
Gemüsegarten sind längst in aller Munde.

Foto: Barbara Wagner:

E

in trübes Grau-in-Grau, mal Schnee,
dann wieder Regen, schneidiger
Wind und nasskalte Luft – noch hat
uns das Winterwetter hierzulande fest im
Griff. Da hilft es, einfach mal kurz die Augen zu schließen und sich für einen kleinen
Moment in den Frühling fortzustehlen: zu
den ersten warmen Sonnenstrahlen auf
der Haut, den zart wachsenden Pflänzchen
im Garten, dem Duft von frisch gemähtem
Gras.
Wer nicht bis zum ersten gemütlichen,
wärmeren Abend auf der Terrasse warten
will, der kann sich ein wenig Natur auch ins
eigene Wohnzimmer holen. Ein Wintergarten bietet da die ideale Möglichkeit, schon
im Februar oder März für mehr natürliches
Licht und Freiluftatmosphäre im Wohnraum zu sorgen.
Doch der Trend, das Wohnzimmer in
den Garten zu verlängern beziehungsweise
vice versa das Grün in die eigenen vier
Wände zu holen, geht inzwischen schon
viel weiter: ans Haus angebaute Sommergärten, Terrassenüberdachungen, GlasFalttüren, Schiebesysteme und -fenster
bieten Schutz, wenn das Wetter nicht mitspielt und sorgen dafür, dass „Drinnen und

Back to the roots: die gemütliche Feuerstelle im eigenen Garten.

ten Pflanzen und Gräser spielen dabei eine
Rolle. „Wenn das Ganze dann auch noch
schön ausgeleuchtet ist, entsteht eine warme, gemütliche Atmosphäre”, so Enneking.
Doch die Wünsche der Kunden gehen
oftmals noch weiter. So erschaffte der
Gärtner erst kürzlich eine kleine WellnessOase auf einer Terrasse mit Holzdeck: mit
einem in Keramikplatten eingefassten, 3x3Meter großen Whirlpool samt Kiesfläche
und Gräsern rundherum. „Die Familie nutzt
den Pool auch mehrmals wöchentlich im
Winter, wenn es draußen schneit oder kalt
ist”, erzählt Carsten Enneking.
Auch beim Mobiliar sind die Grenzen
von Outdoor zu Indoor längst fließend. Die
Nachfrage nach großflächigen Lounge-Möbeln aus wetterbeständigen Materialien
wie Polyrattan ist groß, schließlich soll
auch hier der Garten den Innenräumen
hinsichtlich Komfort, Gestaltung und Funktionalität in nichts nachstehen.
Im krassen Gegensatz dazu steht ein
ganz anderer Trend: das Upcycling. Hier stellen Menschen mit handwerklichem Geschick
ihre Möbel und Dekoration in Eigenarbeit
her und bauen aus alten Materialien und
Produkten etwas Neues, Hochwertigeres.
Mit Schleifpapier und Schrauben können aus
Holzpaletten schicke Regale, Pflanzenkästen

Wellness-Oase auf der Holzterrasse: ein Whirlpool, der sommers wie winters genutzt
werden kann.
und Gartentische im beliebten „Shabby
Chic” kreiert werden. Sie verpassen dem Garten eine ganz eigene, individuelle Note.
Zum Ausspannen, Genießen und Relaxen im „grünen Wohnzimmer” gehört indes für viele auch gutes Essen. Und so hat
sich inzwischen das Kochen im Freien, auch
„Outdoor-Cooking” genannt, etabliert – eine Mischung aus hochwertigem BBQ und
dem einfachen Picknick. Auch für Enneking
ein Thema: In Vechta plant er etwa gerade
bei einem Kunden eine Feuerstelle, die in
dessen Holzterrasse integriert werden soll.
Am offenen Feuer das Stockbrot zu drehen,
mit Jugendfreunden in alten Zeiten zu

schwelgen und genussvolle Momente in
der Natur zu verbringen, verbinden immer
mehr Menschen mit Freiheit und Erholung.
Wer es weniger naturnah mag, der
kann mit so genannten Gartenküchen
komplette Menüs unter freiem Himmel
zaubern. Luxuriöse Modulsysteme bieten
alles zum Vorbereiten, Kochen, Grillen, Braten und Abwaschen, eine große Arbeitsfläche und viel Stauraum. Da kann jeder mit
anpacken, da füllt sich die Gartenluft mit
den unterschiedlichsten Aromen – da wird
auch das Kochen zum romantischen Erlebnis unterm Sternenhimmel.
Barbara Wagner

„Der Outdoor-Living-Trend ist ungebrochen”, sagt auch Carsten Enneking, selbstständiger Gärtnermeister aus Damme.
Kunden investieren wieder mehr Geld in ihre Terrassen und Gärten, einige erschaffen
sich dabei sogar regelrechte Wohlfühloasen. Auszeit im eigenen grünen Wohnzimmer statt Pauschalurlaub, so lautet derzeit
die Devise.
Die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Und die Umsetzung beginne oftmals schon im Wohnzimmer,
weiß Enneking. Wo über bodentief eingelassene Fenster ohne Türschwelle ein nahtloser Übergang ins Freie geschaffen wird.
„Viele entscheiden sich auf der Terrasse für
sandfarbene Keramikfliesen oder Holzoptik
als Bodenbelag. So hat man das Gefühl, der
Garten gehört zum Wohnraum noch dazu”,
sagt der Experte für Garten- und Landschaftsbau.
An der Terrasse selbst arbeitet Enneking gerne mit unterschiedlich hohen Mauerelementen, beispielsweise aus Muschelkalk. „Kunden mögen es, wenn ihre Terrasse formal eingefasst ist”, sagt er. Auch Hecken, Spalierbäume, Naturmaterialien,
Wasserelemente und die unterschiedlichsPROMENADE SPEZIAL 1 | 2016

43

