
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

Zeit für frischen Wind: 

Mit Leiner ins eigene Gartenparadies 

 
22. März 2021 – Bunte Blumen sprießen im Garten, Vögel zwitschern vergnügt von den Bäumen und die Sonne 

kitzelt in der Nase: Der Frühling ist da und das bedeutet, Türen auf und raus ins Freie. Denn die warme Jahreszeit 

genießen wir jetzt im Garten und auf der Terrasse. Und damit dort die schönsten Frühlingsgefühle aufkommen, 

hat Leiner jede Menge stilvolle Gartentrends parat. Elegante Sitzgelegenheiten, bequeme Hängesessel, trendige 

Accessoires und alles, was das Gartenherz begehrt. Verfügbar in allen 14 Leiner-Einrichtungshäusern in Öster-

reich. Margit Bruckner, Einrichtungsberaterin bei Leiner Krems, kennt außerdem tolle Tipps und Tricks, um im 

Handumdrehen das eigene Gartenparadies zu kreieren. Eine große Auswahl an Möbeln sowie Outdoor-Wohnac-

cessoires und viel Inspiration für die Gartengestaltung gibt es auch in der Online-Filiale auf Leiner.at.  

 

Der schönste Fleck 

Der Himmel auf Erden ist meist näher, als man denkt und das Glück der Erde liegt in dieser Saison ganz klar in 

unseren Gärten. Sie sind Orte der Entspannung, Treffpunkt für die Familie und bringen das Urlaubsfeeling direkt 

nach Hause. Die Gartentrends 2021 verwandeln Balkone, Terrassen und Gärten in unverwechselbare Wohl-

fühloasen.  

• Für jede Gelegenheit: Die schönste Zeit des Jahres wird mit modernen Sesseln, Liegen und Loungemö-

beln gleich noch gemütlicher. Wichtig ist dabei, auf die Qualität zu achten. Die ideale Gartensitzgele-

genheit ist stylisch, aus robusten Materialien und zugleich mit vielen praktischen Funktionen ausgestat-

tet, damit sie sowohl auf der Terrasse, im Garten, am Pool oder der Veranda voll zur Geltung kommt.  

• Bequem und praktisch: Outdoormöbel gibt es in vielen unterschiedlichen Stilen, bei der Auswahl darf 

der eigene Geschmack nicht zu kurz kommen. Von Möbeln im minimalistischen Design über naturnahe 

Gartenmöbel aus Holz bis hin zu Rattanmöbeln für das richtige Urlaubsfeeling – dabei nicht vergessen: 

Design muss nicht auf Kosten von Funktionalität gehen und praktische Sitzkombinationen mit integrier-

tem Stauraum sind treue Begleiter, um Pölster und Decken rasch zu verstauen.  

• Auf die Pflege, fertig, los: Mit der richtigen Pflege bleiben die neuen Gartenmöbel lange schön. Holz 

eignet sich besonders gut, denn es ist vielseitig und zeitlos, gleichzeitig sind Gartenmöbel aus Holz wit-

terungsbeständig und, mit der richtigen Pflege, langjährige Begleiter. Korbmöbel aus Rattan schmücken 

mit trendigem und stillvollem Design die heimischen Gärten und halten gut gepflegt ebenso viele Saiso-

nen. 



 

 

 

Hängesessel Larosa 

Entspannung pur verspricht der Hängesessel „Larosa“. 

Das Modell aus Stahl in anthrazit mit einem bequemen 

Kissen in der Farbe Grau gibt jedem Garten eine mo-

derne Note. 

EUR 219,00  
 

 

 

 

 

Siena 

Farbenfroh, modern und zugleich zeitlos bereitet „Si-

ena“ viel Freude im Garten, auf der Terrasse oder am 

Balkon. Der Akazien-Tisch (D120 cm) wird durch die 

Sessel in Teakoptik und aus Kunststoff ideal ergänzt.  

je Sessel EUR 129,00  

Tisch EUR 299,00 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Komido  

Hier findet die ganze Familie Platz. „Komido“ ist eine 

komfortable und zugleich moderne Gartenmöbel-Kom-

bination. Die Fauteuils aus Alu und Geflecht in grau und 

anthrazit haben eine verstellbare Rückenlehne, den Alu-

Keramik-Tisch (200-260x100 cm) in anthrazit kann man 

ausziehen und der Hocker ermöglicht viel Entspannung 

nach der Mahlzeit.    

je Fauteuil EUR 349,00  

Hocker EUR 199,00  

Ausziehtisch EUR 1.299,00 

 

 
 



 

 

Brazil 

Einfach, elegant und unfassbar bequem ist das viertei-

lige Loungset „Brazil“ aus Alu und Teak. Diese stylische 

Sitzecke mit Tisch lädt zum stundenlangen Verweilen 

im eigenen Garten ein und bietet ausreichend Platz für 

Gäste. 

EUR 2.199,00 

 

 

 

 

 

 

 

Rügen 

Zeitlose Eleganz trifft auf modernes Design. Diese Loun-

gegruppe aus Alu und Geflecht in anthrazit-grau gibt je-

dem Garten sowie Terrasse einen edlen Touch und wird 

garantiert der Hotspot der Saison. 

Fauteuil EUR 299,00  

Eckteil EUR 269,00  

Mittelteil EUR 219,00  

Loungetisch/Hocker EUR 159,00  

Hocker 38x38 cm EUR 129,00  

Tisch 150x85 cm EUR 449,00  

 

 

„Jeder Garten kann mit liebevoller Planung ein wahres Paradies werden. Für alle Be-

dürfnisse gibt es in dieser Saison die passende Sitzgelegenheit. Vielseitige Deko-Ele-

mente bringen darüber hinaus Individualität und Abwechslung, die viel Freude berei-

ten und den Garten in einen unverwechselbaren Hotspot verwandeln.“  

Margit Bruckner – Einrichtungsberaterin bei Leiner Krems 

 

 



 

Natur meets Gartenaccessoires 

Der eigene Garten ist die Oase des Glücks und das von früh morgens bis spät in die Nacht hinein. Mit bunten und 

abwechslungsreichen Dekoelementen gibt es für jeden Anlass die richtige Ausstattung und der eigene Garten 

wird vom kleinen Paradies zum Hingucker in der gesamten Nachbarschaft.   

• Farbenspiel: So wie die Natur mit bunten Blüten zum Leben erwacht, so machen es ihnen in dieser 

Saison die Garten-Accessoires nach. Farbenfrohe Zierkissen, Lichter, Blumentöpfe und alles was das 

Deko-Herz begehrt, darf in einer herrlichen Farbvielfalt erstrahlen. 

• Spaß mit Deko: Auf die Details kommt es heuer auch in unseren Outdoorlebensbereichen an. An tren-

digen Accessoires darf auf der Terrasse und im Garten nicht gespart werden – der Vorteil: Bereits mit 

kleinen Veränderungen wirkt das Gartenparadies wie frisch gestrichen.  

• Lichterfreuden: Die richtige Gartenbeleuchtung sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre an Sommer-

abenden, kann gezielt eingesetzt, bestimmte Bereiche des Gartens hervorheben und beleuchtet oben-

drein für die Sicherheit alle Wege. Die Kombination aus Dekolichtern und Outdoor-Lampen wird die 

Garten-Lichtstimmung perfektionieren.  

 

 

 

 

Zierkissen Kornblume 

Dieses Zierkissen (38x38 cm) mit Kornblumen-Muster in 

der Trendfarbe Gelb passt zu jeder Sitzgelegenheit und 

versprüht sofort sommerliche Gefühle und das gewisse 

Extra.  

EUR 11,99 

 

 



 

Malta 

Der Blumentopf „Malta“ ist eine einfache, effiziente 

und attraktive Ergänzung für jeden Garten sowie Ter-

rasse oder auch Balkon. Das Design aus grauem Leicht-

zement und Holz verleiht Pflanzen und Blumen einen 

coolen Touch.  

EUR 34,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunnen 

Eines darf auf in dieser Saison in keinem Garten, auf kei-

ner Terrasse und auf keinem Balkon fehlen: Eine Vielzahl 

an diversen Lampen, Kerzen und Lampions. Das 

schlichte Modell „Brunnen“ gibt es aus Beton und glas-

faserverstärkt in zwei Größen in den Farben Grün sowie 

Gelb mit warmweißen LED-Licht.  

Gelb und klein EUR 199,00  

Grün und groß EUR 299,00  

 

San Diego 

Praktisch und stylisch: Das ist der schwarze Alu-Ser-

vierwagen „San Diego“ mit Teakholz-Griffen und gum-

mierten Reifen. Jede Erfrischung schmeckt gleich dop-

pelt so gut, wenn sie auf diesem schicken Wagen ser-

viert wird.  

EUR 269,00 

 



 

       

 

Gummistiefel 

Diese Gummistiefel sind ausnahmsweise nicht zum Tra-

gen da, sondern als witzige Töpfe für Pflanzen und Blu-

men. Die Terrakotta-Gummistiefel sind bepflanzbar und 

bringen auf Anhieb Freude in jeden Garten. 

EUR 27,99 

 

 

Insektenhotel 

Wer sagt, dass Insekten nicht auch Urlaub verdient ha-

ben? Mit dem Insektenhotel unterstützt man die Na-

tur und hat gleichzeitig immer tierische Besucher zu 

Gast, die sofort Leben in den Garten bringen. Das In-

sektenhotel aus Holz gibt es in den Trendfarben Grün 

und Gelb. 

EUR 19,99 

 

 

 

 

Zierkissen Palmenblätter 

Das Urlaubsfeeling kommt in dieser Saison in Form von 

Zierkissen zu uns nach Hause. Mit den bunten Polstern 

mit Palmenmuster wird jede Gartenlounge ein gemütli-

ches Sitzparadies. Die Zierkissen (38x38 cm) sind erhält-

lich in den Farben Blau, Beere, Gelb, Grau und Grün.  

EUR 9,99 

 



 

 

 

 

 

Über Leiner 

Mit der Gründung im Jahr 1910 verfügt die Rudolf Leiner GmbH über mehr als 100 Jahre Fachkompetenz im 

Möbelhandel. In 14 Einrichtungshäusern bietet das österreichische Traditionsunternehmen qualitative Möbel 

und Wohnaccessoires bekannter heimischer und internationaler Marken – auch im Premiumsegment – zu einem 

herausragenden Preis-Leistungsverhältnis. EinrichtungsexpertInnen stehen KundInnen während des gesamten 

Planungsprozesses und darüber hinaus zur Seite. Mit einem Servicekomplettpaket, das keine Wünsche offen-

lässt, erfüllt das Unternehmen individuelle Wohnträume für sämtliche Innen- und Außenbereiche. Das neue Ex-

presslieferservice ermöglicht zudem eine Zustellung aller lagernden Möbel in ganz Österreich innerhalb von nur 

24 Stunden. Seit 2018 ist das Unternehmen mit Sitz in St. Pölten Teil der SIGNA Retail Gruppe und wird von CEO 

Reinhold Gütebier geführt. 

 

 
Kontakt für Rückfragen: 
Kathrin Stoiser, Ecker & Partner 
E-Mail: presse@leiner.at 
Tel.: +43 1 599 32-20 I +43 699 11547044 
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