
Die meisten Menschen suchen 
in ihrem Garten Entspannung. 
Natürlich besitzen ihn viele auch 
der Gartenarbeit wegen, die sie 
fast meditativ zum Abschalten 
vom Stress des Alltags nutzen. 
Schließlich ermöglich nur ein 
gepfl egter Garten wirkliche Er-
holung und Freude an der Natur. 
Ziersträucher und bunte Blumen 
erfreuen das Herz mehr, als man 
glaubt. Kleines Problem, wer in 
der Stadt lebt, hat wegen der Enge 
und der hohen Grundstückspreise 
häufi g leider nur die Chance auf 
eine relativ „kleine grüne Parzel-
le“ oder einen Balkon. Da ist gut 
zu überlegen, wie die Grünoase 
sinnvoll und optimal genutzt wer-
den kann. Neben Topfpfl anzen 
bieten kleiner Skulpturen eine 
ideale Möglichkeit, Garten oder 
Balkon kreativ zu gestalten: sie 
sind „mobil“ und können je nach 
Jahrezeit oder Geschmack einen 
neuen Standort erhalten. Perfekt 
als Entspannungshilfe geeignet 

Jeder auch noch so abwegige 
Wunsch nach mehr Stauraum-
kapazitäten wird bei Interhan-
sa, Poppenbütteler Bogen 29, 
22399 Hamburg erfüllt. 30-jäh-
rige Erfahrung in industrieller 
Schrankfertigung und höchste 
Kundenzufriedenheit sprechen für 
beste Qualität und ein optimales 
Preis-Leistungs- Verhältnis. Bei 
Interhansa werden nicht nur alle 
Türsysteme wie Klapp-, Falt- oder 
Schwebetüren hergestellt, neben 
der 1500 m² großen Ausstellungs-
fl äche zum Ideensammeln bietet 
Ihnen das neue Gleittürenstudio 
auch eine Vielzahl an interessanten 
und abwechslungsreichen Ober-
fl ächenvariationen und Rahmen-
profi len. Neben Melamindekoren, 

Dies ist nur eine von unend-
lich vielen Stauraummög-
lichkeiten, die Interhansa 
umsetzt. Foto: interhansa

Spiegel, Echtholz, Milchglas oder 
lackiertem Glas gibt es auch Tür-
füllungen aus Bambus, Peddigrohr 
oder Gefl echt. Genaue Abmessun-
gen im Falle eines Auftrages bei 
Ihnen zu Hause und eine kurze 
ein- bis zweiwöchige Lieferzeit 
sind für den Service bei Interhan-
sa selbstverständlich. Besuchen 
Sie Interhansa und lassen Sie sich 
von der unglaublichen Vielfalt an 
Stauraummöglichkeiten inspirie-
ren. Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9-18 Uhr und
Sa.: 10-13 Uhr

Interhansa präsentiert:

Kleiderschränke für
optimale Raumnutzung

HAUS & GARTEN-MAGAZIN

Entspannung ist das Ziel
sind Buddhafi guren. Es gibt sie 
im Handel in allen erdenklichen 
Größen, und Positionen, je nach 
ritueller Bedeutung. Als „Ruhe-
pol“ stehen sie nach wie vor hoch 
im Kurs, denn ihre entspannte 
Haltung steckt an. Wer kennt 
das nicht – schaut man sich die 
meditierenden Figuren an, trägt 
dies zur eigenen Entspannung 
bei. Allein die Refl ektion über das 
gesehene, lenkt vom Alltagsstress 
ab. Die schönen Figuren werten 
auch den kleinsten Garten auf. 

Sorgen für Entspannung im 
Garten und auf dem Balkon: 
Buddhafi guren. Ihre ruhigen 
Gesichtszüge, so auch bei 
der Figur rechts (gesehen 
beim Impressionen Versand), 
lassen den Betrachter die 
Sorgen des Alltags ein wenig 
vergessen. 
Foto: Impressionen Versand

TRAUMBÄDER

Mit den neuen Geberit 
„Lieblingsplatten“ kommt 
noch mehr Schwung und 
Persönlichkeit ins Bad. Jede der 
vier Platten hat ihren eigenen 
Charakter und gibt damit dem 
Bad eine besondere Note. Eine 
Betätigungsplatte sollte heute 
mehr können als funktionieren 
und sich in die Umgebung 
einpassen. Die Betätigung-
splatte ist mitbestimmendes 
Designelement in der 
Badgestaltung. Gutes Design 
erkennt man unter anderem 
daran, dass es auch nach 
Jahren nichts von seinen 
Qualitäten verliert. Vielfältige 
Farben, unterschiedliche 
Oberfl ächen – jeder gestaltet 
sich sein Bad nach seinen 
persönlichen Vorlieben. Die 
Betätigungsplatten von Geberit 
liefern zu allen Keramiken 
und Gestaltungsvarianten 
die passend kombinierbaren 
Farben und Oberflächen. 

Öfter mal ein
neuer Akzent im Bad

Das spanische Unternehmen 
TINO Stone Group, das auf die 
Produktion und Distribution von 
Naturstein-Oberfl ächen spezia-
lisiert ist, hat am 14. April einen 
neuen Shop in Hamburgs City, 
Neuer Wall 53 – 55, eröffnet. Der 
neue TINO Shop bietet auf einer 
Verkaufsfl äche von 270 m², verteilt 
auf zwei Etagen, eine umfangrei-
che Palette verschiedener Ober-
fl ächen für Naturstein aus aller 
Welt. Bei einem Rundgang durch 
die minimalistisch gestalteten 
Räumlichkeiten, die Ähnlichkeiten 
mit einer Kunstgalerie aufweisen, 

kann der Kunde die verschiedenen 
Oberfl ächen von TINO entdecken. 
Ein Arbeitstisch lädt den Besucher 
zum direkten Kontakt mit den 
Materialien ein. Hier können sich 
Architekten, Innenarchitekten 
und Natursteinliebhaber von den 
Materialien inspirieren lassen. 
Interaktive Plasmabildschirme 
ermöglichen die Zusammenstel-
lung aller erdenklichen Farb- und 
Strukturkombinationen in den 
unterschiedlichsten Variationen. 
Das kompetente Team von TINO 
freut sich auf Ihren Besuch!
Infos unter Tel.: 334 739 0.

TINO Stone Group eröffnet 
einen Shop in Hamburg

Das Praktische daran: Alle 
Betätigungsplatten sind 
mit nur einem Handgriff zu 
wechseln.      Quelle: spp 
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