
WINTERGÄRTEN

Ökologisch unbedenkliche 
Gewinnung von Rattan
Rattan ist die bis zu 4,5 cm 
dicke Sprosse der Rotang-
Palme, ein schnellwachsendes 
Stangengewächs, das Längen 
bis zu 150 Metern erreichen 
kann. Das Ursprungsland ist 
Bali, jedoch wachsen heute 
Rotang-Palmen in vielen 
feucht-heißen Tropenwäldern 
Afrikas, Asiens und Australi-
ens. Die Sprossen werden per 
Hand geerntet und in Trans-
portnetzen mittels Helikopter 
abtransportiert. Die Rotang-
Palme als eigentliche Pfl anze 
bleibt dabei erhalten und bildet 
weitere Stängel. Somit sind 
Rattan-Möbel auch recht um-
weltschonend. Die Gewinnung 
von Rattan ist ökologisch unbe-
denklich. Seine wirtschaftliche 
Nutzung ist sogar ein wichtiger 
Beitrag gegen die Abholzung 
des Regenwaldes.

Jedes Rattan-Möbelstück 
ist ein Unikat
Als „exotisches Naturmaterial“ 
schafft Rattan eine naturverbun-
dene Atmosphäre: Es zaubert 
das gemütliche Ambiente eines 
Wintergartens, den heiteren 
Charme eines Landhauses 
oder ein junges, mediterranes 
Wohnfl air herbei – je nach den 
Wünschen des Käufers. Rattan-
Möbel sind darüber hinaus sehr 
kombinationsfreudig gegenüber 
anderen Wohnelementen, denn 
durch die Variationen zahlrei-
cher Flechtstrukturen, verschie-
dener Furniere und Stoffe in un-
zähligen Designs bieten sie dem 
Liebhaber alle Möglichkeiten 
der individuellen und gesunden 
Wohnraumgestaltung.
Rattan ist aber nicht nur für 
den Wintergarten oder die 
überdachte Terrasse geeignet. 
Drinnen wie draußen lassen sich 

Innerhalb der eigenen vier Wände verbringen viele 
Menschen ihre Freizeit am liebsten in ihrem Wintergarten. 
Es versteht sich also von selbst, dass der Inneneinrichtung 
der begehrten Glas-Oase besondere Sorgfalt, viel Liebe und 
Leidenschaft entgegengebracht wird. Wintergartenbesitzer 
entscheiden sich in Sachen Möblierung deshalb gerne für 
Rattan-Möbel, da sich mit ihnen eine leicht kombinierbare 
und gemütliche Raumgestaltung zaubern lässt.  

Rattan-Möbel 
für Wintergärten

Rattan-Möbel verleihen Ihrem 
Wintergarten einen unvergleichbaren 

Charme und sorgen für ein elegant-
gemütliches Ambiente!

damit ganz neue Wohnwelten 
schaffen. Durch die Qualität 
der verwendeten Materialien 
und das äußerst elegante, aber 
für den täglichen Gebrauch ge-
fertigte Design, lassen sich mit 
Rattan-Möbeln auch Wohn- und  
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