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Niehoff Garden @ imm cologne | 13.1. - 19.1.2019 

Nach den für die Gartenmöbelbranche tonangebenden Messen gardiente und spoga+gafa, die
bereits im Juni bzw. September stattfanden, nutzt Niehoff Garden nun auch die Gelegenheit eine
Auswahl der aktuellen Kollektion auf der internationalen Möbelmesse imm cologne zu
präsentieren. Auf dem Stand des für seine über 40-jährige Erfahrung im Bereich Esszimmermöbel
bekannten Herstellers Niehoff Sitzmöbel finden Interessierte von Montag bis Sonntag auch
Niehoff Garden Möbel, um die schönsten Plätze des Sommers einzurichten.
 
Neben zeitlosen Favoriten wie dem Design Stuhl KUTA mit Tisch NEXOR oder der Loungegruppe
FREEPORT, die sich mittlerweile fest im Niehoff Garden Sortiment etabliert haben, gibt es in der
Kollektion 2020 auch einige Neuheiten zu entdecken. Besonders hervorzuheben ist die Design
Kollektion KUBU, die in Zusammenarbeit mit dem bekannten Möbeldesigner Sven Dogs
entstanden ist. Stellvertreten für die Stuhl- und Bankkollektion mit trendigem Loungecharakter
steht der moderne Cocktailsessel KUBU, der mit unverwechselbarem Design und entspanntem
Komfort überzeugt. KUBU ist in diesem Jahr ebenfalls Teil der von der imm cologne kuratierten
„Trendshow Outdoor Furniture & Decoration“, in deren Rahmen Trendhighlights und
Möbelikonen für den Außenbereich präsentiert werden. Mit der Zielsetzung komplette
Wohnräume unter freiem Himmel individuell einzurichten, beinhaltet die aktuelle Kollektion
konfigurierbare Tische in für Niehoff Garden charakteristischen Materialkombinationen, moderne
Design Stühle, komfortable Loungesysteme, eine voll funktionsfähige Outdoor-Küche sowie
stilsichere Loungesessel und Beistelltische. Darüber hinaus gewährt die aktuelle Ausstellung
einen ersten Ausblick auf die Arbeiten an der Kollektion 2021. 
 
Weitere Informationen zur Kollektion 2020 finden sich im frisch gedruckten Katalog sowie auf
der Ende letzten Jahres neu gelaunchten Website.

Zeitlose Klassiker & frisches Design für 2020



Niehoff Contract GmbH  |  +49 2581 9456-0  |  info@niehoff-garden.de

Niehoff Garden @ spoga+gafa | 1.9. - 3.9.2019 

Nach dem Sommer ist vor dem Sommer. Während andernorts Terrassen und Balkone winterfest
gemacht werden, präsentierte Niehoff Garden auf der internationalen Gartenfachmesse
spoga+gafa in Köln im vergangenen Monat bereits die Gartenmöbeltrends für 2020. Die
vorgestellten Kollektionen liefern erste Antworten darauf, wie wir im nächsten Jahr draußen
schöner wohnen werden.
 
Die in den vergangenen Jahren zu beobachtende Verschmelzung von Interior und Exterior setzt
sich auch in Zukunft fort: Neben klassischen Outdoor-Essgruppen verlagern sich dank
witterungsbeständiger Materialien außerdem die Küche und das Wohnzimmer nach draußen.
Darüber hinaus bieten Terrasse und Balkon Platz für einen völlig neuen Wohnbereich: die
Lounge. Moderne Outdoor-Bartische und Barhocker sowie komfortable Loungesessel, -sofas und
niedrige Couchtische bieten den perfekten Rahmen für entspanntes Beisammensein abseits der
klassischen Essgruppe. Im Fokus stehen hierbei filigrane, geradlinige Designs, unterschiedliche
Flechttechniken und hervorragender Sitzkomfort.
 
Genauso anpassungsfähig wie der Outdoor-Wohnbereich an sich, sind auch die Möbel selbst:
Konfigurierbare Tischsysteme und modulare Lounge Kollektionen erfüllen den Wunsch nach
mehr Individualität und Flexibilität. So kann jeder seine ganz persönlichen
Gestaltungsvorstellungen unter freiem Himmel umsetzen. 
 
Insbesondere Liebhaber minimalistischer Designs können sich hier zukünftig voll verwirklichen:
Tische und Stühle mit einer schnörkellosen und absolut geradlinigen Formsprache strahlen in
eleganten Anthrazit- und Grautönen eine besonders hochwertige Optik aus. Die verwendeten
Materialien wie Edelstahl, Aluminium sowie innovative Outdoor-Gewebe unterstreichen nicht nur
einen puristischen Look, sondern sind dabei extrem pflegeleicht. Aktuelle Kombinationen mit
klassischem Teak stellen eine Verbindung zur natürlichen Umgebung des Gartens her.
 
Die neuen Kollektionen von Niehoff Garden stehen 2020 ganz im Zeichen der
Selbstverwirklichung und der perfekten Nutzung von jedem einzelnen Outdoor-Wohnbereich:
Mit funktionalen Design Gartenmöbeln werden Terrassen und Balkone zu individuell gestalteten
Wohnräumen.

Design Gartenmöbel für jeden Outdoor-Wohnraum – Niehoff
Garden stellt neue Kollektionen auf der spoga+gafa vor
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Niehoff Garden @ gardiente | 30.6. - 2.7.2019 

Die schönsten Plätze des Sommers genießen – Mit Gartenmöbeln von Niehoff Garden UND all
Ihren Gästen. Vom 30. Juni – 2. Juli präsentiert der münsterländische Möbelhersteller
gastfreundliche Gartenmöbel mit Stil auf der Fachmesse gardiente. „Wir legen bei unseren neuen
Kollektionen einen Fokus auf das gesellige Beisammensein in komfortablem und stilvollem
Ambiente“, beschreibt Geschäftsführer Bernd-Theo Niehoff die Intention hinter den
Neuvorstellungen. Und so bietet Niehoff Garden von stylishen Barmöbeln, über funktionale
Design Essgruppen und komfortable Lounges bis hin zu voll einsatzfähigen Outdoor-Küchen alles,
um draußen gemeinsam eine gute Zeit zu haben.
 
Der Aperitif kann zukünftig an einer der neuen Outdoor-Bargruppen eingenommen werden.
Erhöhte Barstühle und Tresentische in attraktiven Designs sind der perfekte Ort, um die nächste
Dinner-Party unter freiem Himmel einzuläuten. Der präsente Gastgeber bereitet mit der
funktionalen Outdoor-Küche ganze Mahlzeiten draußen zu und bleibt in das Geschehen
involviert. „Mit neuen Materialausführungen lässt sich die Küche demnächst noch weiter
individualisieren“, verrät Niehoff.
 
Neue Gartentischmodelle liefern mit Untergestellen in außergewöhnlichen Designs und
modernen Materialkombinationen reichlich Gesprächsstoff. Aluminium und Edelstahl erlauben
interessante Formen und sind gleichzeitig stabil und wetterfest. Widerstandsfähige Tischplatten
aus Teak, HPL oder Glas lassen sich bei vielen Modellen verlängern, sodass Besuch an einer
langen Tafel bewirtet werden kann. Für noch bequemeren Sitzkomfort sorgen
Weiterentwicklungen vieler beliebter Niehoff Garden Stuhlmodelle.
 
Auf modularen Loungemöbeln und modernen Cocktailsesseln klingt der Abend entspannt aus.
Reduzierte und geradlinige Designs sowie eine hochwertige Materialauswahl kennzeichnen die
aktuellen Gartenlounges. Feste Polster mit High-Tech Füllung und haptisch äußerst angenehmen
Bezügen laden zum relaxten Verweilen ein. Passende Beistelltische komplettieren die modernen
Outdoor-Sitzgruppen.

Niehoff Garden Kollektions-Preview 2020 – Gastfreundliche
Gartenmöbel mit Stil


