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BEGRÜNDER
Stadtgarten mit Cityview
Ein wahrlich beeindruckender Landschaftsgarten der BEGRÜNDER mit 
atemberaubendem Blick auf die Stadt Budapest. Inmitten natürlicher 
Bepflanzung und diverser Terrassen, eingesäumt von Natursteinmauern 
lässt es sich an einem lang gestreckten Pool, welcher nahtlos in den Him-
mel übergeht, herrlich entspannen. Das moderne Haus beeindruckt durch 
seine geradlinige Architektur mit großen Glasfronten und bildet mit der 
Naturlandschaft eine perfekte Symbiose. Die Hauptterrasse als Ruheoase 
beinhaltet einen Essplatz, einen Swimmingpool sowie eine Mauer, welche 
die Terrasse zum Hang hin begrenzt. Dahinter wurde mit zahlreichen 
Steinen eine harmonische Landschaft mit Feuerstelle gestaltet. 

www.begruender.at
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BioPools
Wasser von 
Gebirgsbächen 
inspiriert
Bei innovativen Naturpools wie 
den BioWaterPools wird komplett 
auf giftige Zusätze wie Chlor oder 
pH senkende Säuren verzichtet, 
die normalerweise für einen 
klaren, sauberen Swimmingpool 
notwendig sind. Stattdessen 
sorgt ein Kalkstein-Kies-Filter 
für einen natürlichen Reinigungs-
effekt, wie man ihn auch in der 
Natur vorfindet. Dabei bildet sich 
ein Biofilm aus Mikroorganismen 
und Bakterien, der dem Wasser 
gezielt Nährstoffe entzieht, 
Phosphate bindet und es da-
durch sauber und kristallklar 
hält. Dieses System, angelehnt 
an das eines Gebirgsbachs, ist 
biologisch, nachhaltig sowie qua-
litativ und verspricht ein Badeer-
lebnis ohne lästigen Chlorgeruch, 
brennende Augen und gereizte 
Haut. Zudem fallen Ausgaben 
für chemische Zusätze weg und 
durch die energiesparende 
Durchströmung der Filtersyste-
me reduzieren sich die monat-
lichen Stromkosten deutlich, 
während der Betrieb besonders 
wartungsarm abläuft. Bei der 
Gestaltung und Größe sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt 
und auch bereits bestehende 
Schwimmbecken können prob-
lemlos zu Naturpools umgerüstet 
werden.

www.biopools.at
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FORTELLO® LED

Oase

Seit über 125 Jahren produzieren wir bei Glatz Sonnenschirme
in Schweizer Qualität und in mehr als 20000 Kombinationsmöglichkeiten: 

elegant, ergonomisch und langlebig.



Glatz
Mit frischer Optik  
in die neue Saison
Mit den Großschirmen Palazzo 
Style, Noblesse und Royal bietet 
Sonnenschirm-Experte Glatz 
Hoteliers und Gastronomen eine 
Beschattungslösung, die sich mit 
unzähligen maßgeschneiderten 
Gestaltungsvarianten perfekt an 
individuelle Bedürfnisse hin-
sichtlich Fassadengestaltung 
und Ausstattung der Außenter-
rasse anpassen lässt. Gleichzei-
tig besticht die Linie durch eine 
ganzheitlich gedachte moderne 
Design- und Formensprache. Mit 
einer verbesserten Steuerung für 
LED-Beleuchtung, Heizstrahler 
und Motor sorgt Glatz für Behag-
lichkeit und ermöglicht reibungs-

lose Abläufe im Betrieb. Alle 
Funktionen können bequem und 
intuitiv über eine Fernbedienung 
ausgeführt werden. Die neu in die 
Schirmstreben integrierten LEDs 
lassen sich unabhängig ansteu-
ern für direkte oder indirekte, 
dimmbare Beleuchtung wahl-
weise in Rot, Gelb, Blau oder 
Warmweiß und schaffen damit 
eine einzigartige Atmosphäre. 
Bei Regen lässt sich zwischen 
den Schirmen eine verbindende 
Regenrinne befestigen, was sie in 
Kombination mit den hochwerti-
gen Seitenwänden zu einem be-
haglichen Unterschlupf in der 
windigen und regenreichen 
Jahreszeit macht.

www.glatz.ch
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Thonet
Eine Kollektion,  
vier Jahreszeiten
Die Outdoor-Kollektion „Thonet 
All Seasons“ umfasst ausgewähl-
te Stahlrohrentwürfe – darunter 
die Freischwinger S 33 und S 34 
von Mart Stam, der Beistelltisch 
B 9 oder auch der Loungesessel 
S35 von Marcel Breuer sowie der 
Freischwinger S 533 von Ludwig 
Mies van der Rohe. Im neuen Out-
fit sind sie, dank einer speziellen 
Technologie, witterungs- und UV-
beständige Begleiter im Außen-
bereich. Eine offenporige Füllung 
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in Kombination mit einem at-
mungsaktiven Stoff sorgt für eine 
rasche Trocknung der Auflagen. 
Die komfortablen Modelle sind 
flexibel einsetzbar, nicht zuletzt 
aufgrund der breiten Farbpalette 
aus unterschiedlichen Gestell- 
und Gewebefarben, die sich indi-
viduell – auch mit passenden 
Kissenauflagen – kombinieren 
lassen. So bleiben die Möbel ein 
Hingucker in allen Jahreszeiten – 
ob drinnen oder draußen.

www.thonet.de
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Wer denkt  
bei diesem Ausblick 
schon an morgen?

www.bio.top

Die Antwort ist: Wir.  

Denn in unseren Living Pools schwimmen Sie 

im Einklang mit der Natur, die auch  

für kommende Generationen erhalten bleibt. 

Keine Chemie, keine Wasserverschwendung.

211216_BIOTOP_Inserat_ArchitekturAktuell230x90.indd   1211216_BIOTOP_Inserat_ArchitekturAktuell230x90.indd   1 13.01.22   10:5613.01.22   10:56



markilux
50 Jahre Qualität – 
50 Jahre markilux
Seit 1972 fertigt markilux hoch-
wertige Markisen „Made in Ger-
many“. In diesem Jahr nun feiert 
das Unternehmen sein 50-jähri-
ges Bestehen. Um das, was sich 
hinter dieser Zahl an Engage-
ment und Innovationsgeist, an 
kreativen Ideen und technischem 
Know-how verbirgt zu zelebrie-
ren, hat der Markisenexperte fünf 
neue Gestellfarben im Angebot. 
Im Jubiläumsjahr 2022 sind sie 
für fast alle Markisen des Her-
stellers erhältlich. Die speziell 
beschichteten Farben stellen 
sich als die neuen „High Five“ vor. 
Die neuen Farben Concept Black, 
Space Blue metallic, Fine Green, 
New Champagne metallic und 
Real Silver metallic verkörpern 
den wertigen Stil der markilux 
Produktpalette und sind elegant, 
klassisch und harmonisch. Damit 
passen die Gestellfarben ebenso 
zu modernen wie klassischen 
Wohnwelten. Zudem gibt es zu 
jeder der fünf Farben zwei pas-
sende Tuchempfehlungen aus der 
„visutex-Kollektion“, jeweils in 
den Qualitäten „sunsilk“ und 
„sunvas“.

www.markilux.com
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Alias
Design für jede 
Wetterlage
Die Polstermöbelkollektion 
Eleven, die 2011 von dem briti-
schen Duo PearsonLloyd ent-
worfen wurde, wird durch die 
Outdoor-Version Ten System be-
reichert, die sich durch Module 
auszeichnet, die in Kombination 
verschiedene Konfigurationen 
mit großzügigen Abmessungen 
ermöglicht. Die charakteristi-
schen Elemente der gesamten 
Kollektion sind die Aluminium-
beine, an denen die Rücken- und 
Armlehnen befestigt sind. Die 
Outdoorversion Ten System ist 
mit Taschenkissen ausgestattet, 
die ideal für den Einsatz im Frei-
en sind. Das Gestell ist aus be-
handeltem Metall für den Außen-
bereich gefertigt. Neben den 
Polstermöbeln umfasst die Kol-
lektion auch Couchtische, die 
stilistisch an das Design der ge-
polsterten Beine angelehnt sind. 
Das Ten-System eignet sich per-
fekt für Wohn- und Objektberei-
che und bietet ein komfortables 
und dynamisches Polstersystem, 
das auf die Bedürfnisse des 
modernen Wohnens eingeht.

www.alias.design
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Nentwich
Ein Garten der  
mehr kann
Nentwich steht für professionel-
len und zeitgemäßen Gartenbau 
in all seinen Facetten. Auf ein 
harmonisches, stilvolles Zusam-
menspiel von hochwertigen 
Materialien, Pflanzen und Gestal-
tungselementen wird sowohl in 
der Planung als auch in der Aus-
führung ein besonderes Augen-
merk gelegt. Mit mehr als 100 
Jahren Erfahrung und dement-
sprechendem Know-How werden 
sowohl Privatgärten als auch 
Projekte im großen Stil entwor-
fen, visualisiert und realisiert. 
Nentwichs Gartenarchitekten 
gestalten nicht einfach Grün-
flächen, sondern Erholungs-
räume. Neben der Gartenplanung 
und -ausführung in handwerk-
licher Meisterleistung werden 
auch Einrichtungskonzepte 
kreiert, die auf individuelle Be-
dürfnisse zugeschnitten sind. 
Passende Designmöbel von ex-
klusiven Marken werden in Szene 
gesetzt und hochwertige Acces-
soires gewählt – alles aus einer 
Hand – alles von Nentwich.

www.nentwich.at
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Donau-City-Straße 9
1220 Wien
feuerkristall.at



SunSquare
Schattenspiel  
im Wienerwald
Am höchsten Punkt der Amund-
senstraße im Wienerwald ver-
wöhnt das Chalet Moeller seine 
Gäste mit kreativer, österreichi-
scher Küche. Der ehemalige 
Schottenhof wurde 2015 von 
Familie Moeller übernommen, 
saniert und der beliebte Gastgar-
ten zu neuem Leben erweckt. Um 
den Außenbereich unabhängig 
von Sonne und Regen nutzen zu 
können, wurde die gesamte 
Terrassenfläche mit SunSquare 
Sonnensegeln überspannt. Große 
Umbauarbeiten waren zu vermei-
den und ein Fokus auf Leichtig-
keit war gefragt – trotz der gro-
ßen Dimension. Eine schwebend 
wirkende Überspannung wurde 
entwickelt. Auf der einen Seite 
dient das Vordach des Zubaus als 
Auflager der langen Segelwellen, 
auf der anderen Seite neu entwi-
ckelte, von einem Bootsbauer 
hergestellte, Stützen. Ein offener 
und kreativer Dialog zwischen 
den Beteiligten war eine der 
wichtigsten Grundlagen für das 
Gelingen dieses Ausnahmepro-
jekts mit über 200 m² Tuchfläche.

www.sunsquare.com
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Feuerkristall
Ein Feuriges  
Kunstwerk für  
außen und innen
Jedes Stück ist ein handgefertig-
tes, funktionales Kunstwerk. Die 
Feuerstelle Glowbus® Dewdrop 
besteht aus Cortenstahl und ist 
somit nicht nur schön anzuse-
hen, sondern auch besonders 
widerstandsfähig für den Außen-
bereich. Er ist für jedes Wetter 
ausgelegt und kann extremen 
Temperaturen sowie Windge-
schwindigkeiten von bis zu 200 
km/h standhalten. Der Kerzen-
halter Glowbus® Growdrop, er-
hältlich in zwei Größen, bringt die 
Atmosphäre des Dewdrops ins 
Haus. Glowbus® Dewdrop und 
Glowbus® Growdrop kombinieren 
die Behaglichkeit eines Feuers 
mit bestem Design. Das Licht-
spiel schafft eine magische 
Atmosphäre, in der es sich gerne 
träumen lässt.

www.feuerkristall.at
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Anton Starkl GesmbH
3430 Frauenhofen/Tulln

+43 (0)2272 642 42
anton.starkl@starkl.at

www.starkl.atStift Melk Brunnenanlage mit Schirmplatanen



Leidenfrost
LOFT 2 – klare  
Linien im Garten
Der österreichische Schwimm-
beckenhersteller Leidenfrost 
spezialisiert sich seit 50 Jah-
ren auf formschöne und quali-
tativ besonders hochwertige 
Schwimmbecken aus Glasfa-
serverbundkunststoff. Das 
Poolmodell „LOFT 2“. punktet 
vor allem mit klaren Linien und 
edlen Materialkombinationen. 
Die integrierte Ambientebe-
leuchtung verleiht dem Becken 
eine angenehme, dezente Be-
leuchtung, ist gleich – zeitig 
als flatZONE für Sonnenanbe-
ter zu nutzen und bietet unter-
halb Platz für eine optionale 
Rollabdeckung. Der mit Fein-
steinzeug ausgekleidete Ein-
stiegsbereich verleiht dem 
Pool seinen unverwechselba-
ren Charakter, wobei die Trep-
pe links oder rechts montiert 
werden kann. Für wellnessbe-
geisterte Badegäste bietet das 
LOFT 2 passende, attraktive 
Ausstattungsmöglichkeiten 
und sportliches Schwimmen 
mittels Gegenstromanlage. Ein 
weiteres Highlight ist die auf-
sehenerregend hohe Wasser-
standlinie von 3 cm. Optional 
ist das Modulschacht System 
(LEIPO MSC System) erhält-
lich, eine geräumige Technik-
schacht Lösung direkt beim 
Pool ohne baulichen Aufwand. 
LOFT 2 ist in den Farben Papy-
rus und Platino erhältlich.

www.leidenfrost.at
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Fast
Geselligkeit  
weitergedacht
Dank der umfassenden Kollekti-
on an Outdoorprodukten aus dem 
Hause Fast kann man für Mo-
mente des geselligen Beisam-
menseins die ideale Kulisse 
schaffen. Eine Möbelkollektion, 
die sich nun mit neuen Produkten 
für ein elegantes und perfektes 
Esszimmer im Freien bereichert. 
Der Esstisch Allsize präsentiert 
sich mit einer neuen Tischplatte 
aus Iroko, einem besonders für 
die Verwendung im Freien geeig-
neten afrikanischen Holz, das 
zusätzlich mit wasserabweisen-
den Ölen bearbeitet wurde und 
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mit seiner gelb-braunen Farbe 
für ein einladendes Ambiente 
sorgt. Die neue Ausführung des 
Armstuhls Ria wurde erstmals im 
September auf dem Supersalone 
in Mailand präsentiert und ge-
staltet das Essen dank seines 
Kissens und der gesteppten 
Rückenlehne noch angenehmer. 
Um schließlich sämtliches Zube-
hör zu verstauen, kreierte Fast 
Ninfea, eine Kollektion von 
Behältermöbeln aus lackiertem 
Aluminium für den Outdoorbe-
reich, die alles Notwendige für 
einen festlich gedeckten Tisch 
enthalten.

www.fastspa.com
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www.nentwich.at

Nentwich Gartenbau
Dorfstraße 19
3142 Weißenkirchen/P.
office@nentwich.at
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Kramer & Kramer
Individuelle Gärten 
über den Dächern 
der Stadt
Egal ob parkähnliche Privat-
gärten, Firmenareale oder Dach-
terrassen – Kramer & Kramer 
fungiert als Ansprechpartner und 
Generalunternehmer für den 
Außenraum, bietet die gesamte 
Koordination an und ist damit der 
ideale Partner für eine umfas-
sende Gestaltung, Planung und 
Umsetzung. Dabei werden hand-
werkliche Perfektion und höchste 
Ansprüche an gutes Design mit 
Liebe zur Natur verbunden. Vor 
allem auf den Dachgärten der 
großen Ballungsräume ist die 
jahrzehntelange Erfahrung der 
standortabhängigen Bepflan-
zung, Bewässerung und funktio-
nellen Ausgestaltung das Non-
plusultra. Neben dem Concept 
Store in Zöfing bei Tulln, gibt es 
bei Kramer & Kramer auch eine 
mehr als 400 m² große Rooftop-
Schaufläche. Auf die Besucher-
Innen warten eine besonders für 
diesen Bereich abgestimmte 
Pflanzenauswahl, Design-
Elemente höchster Ansprüche 
und individuelle Lösungen für 
hochwertige Dachgärten.

kramerundkramer.at
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Biotop
Naturbelassenes 
Wasser in einzig
artigem Design
Als Weltmarktführer hoch-
wertiger Schwimmteiche und 
Naturpools steht Biotop für 
naturnahes Badevergnügen in 
chlorfreiem Wasser. Egal ob origi-
nal „Living Pool“ oder „Swimming 
Pond“ – Naturpools von Biotop 
warten mit kristallklarem Wasser 
auf, sind einfach zu pflegen und 
sparsam im Wasserverbrauch. 
Die vielen Gestaltungsmöglich-
keiten reichen von geradlinigen 
Designer-Pool bis zu Becken oder 
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Teichen mit bepflanzten Berei-
chen. Der Living Pool lässt sich 
flexibel auf individuelle Bedürf-
nisse abstimmen und sogar als 
„Null-Energie-Pool“ mit Photo-
voltaikanlage ausführen. Beim 
„Swimming Pond“ schaffen 
Pflanzen und Mikroorganismen 
sauberes Wasser und lebendiges, 
frisches Grün. Einzigartig ist die 
zuverlässige und patentierte 
Technik von Biotop, mit kombi-
niertem Bio- und Phosphatfilter, 
die natürlich glasklares Wasser 
garantiert und unsichtbar 
verbaut wird. 

www.bio.top
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