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Schon Großvater Edgar Jarke, der 
als Kapitän die Weltmeere bereiste,  
sammelte mit Begeisterung Möbel, 
Stoffe und edle Steinfi guren.
Sein Enkel  Stefan Jarke verwandelte 
1989 die alte Leidenschaft in eine 
neue Geschäftsidee: der Produktion 
von Teak- und Rattanmöbeln. Dafür 
bereiste Stefan Jarke zunächst ein 
Jahr lang die Plantagen Indonesiens 
und lässt seitdem dort produzieren. 
Stefan Jarke ist mehrmals jährlich 
vor Ort, um Produktion und Qualität 
zu kontrollieren.
Mit über 500 Artikeln setzt die Firma 
Jarke auf Vielfalt: Neben Klassi-
kern wie Deckchairs, Hochlehnern, 
Klappstühlen und diversen Tischmo-
dellen wird auch die neue Gastro-
Line geführt. Alle Möbelstücke 
zeichnen sich durch ausgefallenes 
Design und der Liebe zum Detail 
aus. Beste Qualität ist selbstverständ-
lich, denn es wird nur Plantagenholz 
erster Wahl verarbeitet. Darüber 
hinaus umfasst das Sortiment auch 
Ecolene-Kunststoff-Möbel (exklusiv 
erhältlich ab Mai in großer Auswahl) 
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sowie Sonnenschirme und Aufl agen 
in großer Auswahl. Ein weiteres 
Plus: Lange Wartezeiten gibt es 
nicht – alle Möbel sind in hoher 
Stückzahl im Lager. 
Eine robuste und ansprechende 
Alternative zu Gartenmöbeln aus 
Holz ist der Newcomer ECOLENE 
– der „Nachfolger“ von Rattan.
Er weist eine durchgefärbte Faser 
ohne Giftstoffe auf, ideal für In- und 
Outdoor, ist temperaturbeständig 
von -70°C bis +80°C, nimmt kein 
Wasser auf und ist resistent gegen 
Säuren, Laugen und Öl – also gegen 
alle äußeren Witterungseinfl üsse. 
Der Zusatz von UV-Stabilisatoren 
sorgt dafür, dass das Material nicht 
spröde wird und seine Elastizität 
erhält. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der neuen Website mit vielen 
stimmungsvollen Bildern und einem 
großen Bestellshop mit über 500 
Artikeln unter: www.jarke-teak.
de. Oder Sie informieren sich tele-
fonisch unter: 539 39 333. 

absolut sorgloses Wasservergnü-
gen vertrauen – modernste Was-
seraufbereitungstechnik macht es 
möglich. Auch bei Abdeckungen, 
die Blätter und Schmutz fernhal-
ten, stehen mannigfache Lösungen 
zur Verfügung: Von der Folie bis 
zum eleganten, kindersicheren 
Unterfl urrollladen – sogar mit 
automatischer Bedienung. Die 
Möglichkeiten sind schier unbe-
grenzt. Und individuelle Swim-
mingpools sind der Inbegriff 
für erfrischende Entspannung, 
Wellness und Lebensfreude im 
eigenen Heim.
Gerade deshalb gilt: Wer lange 
Freude an seiner Schwimmbad-
anlage haben möchte, sollte sich 
von Beginn an einem kompe-
tenten Fachmann anvertrauen. 
Den Schwimmbadbau-Fachbe-
trieb der Region fi ndet man im 
Internet übrigens ganz einfach 
unter: www.bsw-web.de. Eine 
einzigartige Sammlung prä-
mierter Swimming Pools mit 
vielen interessanten Varianten, 
Beispielen und Ideen hat der bsw 
- Bundesverband Schwimmbad 
und Wellness zusammengestellt. 
Die Edelbroschüre „Ausgezeich-
nete Schwimmbäder“ kann jetzt 
unter info@bsw-web.de gegen 
eine Schutzgebühr von € 10,- 
zzgl. Versandkosten abgerufen 
werden.          Quelle: bsw

Im Zusammenspiel von Wärme, Schwerelosigkeit und Massage liegt die wohltuende Wirkung eines Whirlpools. 
In Kombination mit einem Swimmingpool kommt auch die körperliche Fitness nicht zu kurz. Foto: bws-web.de


