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Garten- und Balkonmöbel aus Teakholz erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Sie
trotzen Sonne, Regen, Schnee und Eis, lassen sich leicht reinigen und benötigen nur wenig Pflege.
Witterungsverhältnisse können Teak Gartenmöbeln nur wenig anhaben. Mit der Zeit verändert sich jedoch
die ursprünglich goldig-braune Farbe des Holzes bis zu einem silbergrauen Farbton. Funktionalität und
Haltbarkeit der Möbel werden davon nicht beeinflusst. Manche Liebhaber schätzen gerade den silbrigen
Schimmer, der durch die natürliche 

Veränderung des Holzes entsteht. Mit nur geringem Pflegeaufwand kann aber auch der ursprüngliche
Farbton dauerhaft erhalten werden. Die dem Teakholz eigene, schöne und facettenreiche Optik lässt die Zahl
seiner Anhänger ständig wachsen. Formschön, praktisch, dauerhaft und haltbar sind die Sitzgruppen, Liegen,
Tische und Bänke aus Teakholz heute nicht mehr aus den Gartenmöbelkollektionen wegzudenken. 

Garten- und Balkonmöbel aus Teakholz erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Sie
trotzen Sonne, Regen, Schnee und Eis, lassen sich leicht reinigen und benötigen nur wenig Pflege.
Witterungsverhältnisse können Teak Gartenmöbeln nur wenig anhaben. Mit der Zeit verändert sich jedoch
die ursprünglich goldig-braune Farbe des Holzes bis zu einem silbergrauen Farbton. Funktionalität und
Haltbarkeit der Möbel werden davon nicht beeinflusst. Manche Liebhaber schätzen gerade den silbrigen
Schimmer, der durch die natürliche Veränderung des Holzes entsteht. Mit nur geringem Pflegeaufwand kann
aber auch der ursprüngliche Farbton dauerhaft erhalten werden. 

Die dem Teakholz eigene, schöne und facettenreiche Optik lässt die Zahl seiner Anhänger ständig wachsen.
Formschön, praktisch, dauerhaft und haltbar sind die Sitzgruppen, Liegen, Tische und Bänke aus Teakholz
heute nicht mehr aus den Gartenmöbelkollektionen wegzudenken. Die robusten und soliden Teak
Gartenmöbel gibt es in zahlreichen Formen und Ausführungen. 

Das breite Sortiment von Kai Wiechmann reicht von Stühlen und Tischen über Bänke und Liegen bis hin zu
Sonnenschirmen, Schirmständern und sogar Strandkörben. Angeboten werden einfache Klappstühle ebenso
wie stabile Bänke und luxuriöse Hochlehnsessel für gehobene Ansprüche. Gewählt werden kann zwischen
kleinen Beistelltischen, formschönen und praktischen Tischen und ausziehbaren Festtafeln. Die Optik von
Teak Gartenmöbeln passt in rustikale Gärten ebenso hervorragend wie zu einem luxuriösen Ambiente. Der
Einsatzbereich ist nahezu unbegrenzt. Terrassen, Sonnendecks, Balkone und Gärten werden mit den
dauerhaften Möbeln ausgestattet. 


