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Karibisches Flair im Garten
Wer beispielsweise auf Mallorca den typischen Strohschirm schätzen lernte, möchte möglicherweise einen
solchen auch zu Hause nutzen können. Das Original aber
ist schwer und starr. Bei der Strohschirm-Manufaktur in
Bremen fand man eine praktische Lösung und ließ sie patentieren. Das Unternehmen fertigt aus natürlichen Materialien wie Schilf, Reed und Lärchenholz transportable
„Strohschirme“ in verschiedenen Größen, die auf einem
kleinen Balkon ebenso wie auf einer großen Terrasse ein
mediterranes Ambiente erzeugen. Das Trägergestell und
die patentierte Zerlege-Mechanik bestehen aus verwitterungsfreiem Aluminium. Die Mechanismen der Schirme
werden in Handarbeit mit den Naturmaterialien verbunden. Wenn der Sonnenschutz in die Jahre gekommen ist,
bietet die Bremer Manufaktur die Möglichkeit, den Schirm
neu belegen zu lassen. Weitere Informationen unter
www.strohschirm-manufaktur.de

Einfach mal die Seele baumeln lassen
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Zur Freiluftsaison gehört eigentlich auch eine Hängematte, in der man
so richtig schön relaxen kann. Der österreichische Hersteller Chico bietet
dazu Einzel- und Doppelhängematten aus Baumwolle oder Synthetik. Und
wer keinen starken Baum im Garten hat, an der die Hängematte befestigt
werden kann, findet auch die passenden Gestelle aus Holz oder Edelstahl
dazu. Weitere Infos unter www.chico.at

Sommer, Sonne – Grillsaison

So schmeckt der Sommer

Es darf wieder gegrillt werden. Dazu bietet der
Stahlherd „Outdooroven“ von der niederländischen Firma Weltevree® die besten Voraussetzungen: Mit diesem schlicht wirkenden Herd aus
edel rostendem Corten®-Stahl wird ein elementares Zubereiten der Speisen möglich: Im unteren offenen Fach des Ofens
wird das Holzfeuer entfacht.
In dem Fach darüber, das mit
einer Klappe verschließbar
ist, wird gebacken, und auf
der Abstellfläche oben wird
gekocht – und beides ist das
ganze Jahr über möglich. Damit man die spezielle Zubereitungsart lernt, gehört zum Lieferumfang
das passende Kochbuch „Daumendick
sollten die Würstchen schon sein“. Der
Stahlherd kostet 990 Euro und ist erhältlich über www.magazin.com.

Die Autoren Stefan Wiertz und Anja Sommerfeld stellen in ihrem Buch „Grillen für echte
Kerle & richtige Mädchen“ (erschienen im
Südwest Verlag) leckere Rezepte fürs weibliche und fürs männliche Geschlecht vor. Hier
geht es um mehr, als nur Würstchen auf den
Rost zu werfen. Fleisch, Gemüse und Fisch
werden in ungewöhnlichen
Kombinationen mit intensiven Aromen vorgestellt. Für
den männlichen Teil gibt es
eher deftige Rezepte wie
Rippchen und Kote
l etts
und bei den Mädels Spießchen, Chutneys und Süßes
vom Grill: Rinderkotelett
für Grillhedonisten – Kalbsbraten im Wickeltuch, Saltimboccaspieße – Kokette
Clamarette …
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