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Der ganz persönliche „Sommergarten“
by

Gottfried Pattermann

Ein eigener Grund und Boden ist für jeden Menschen sehr wertvoll. Immer mehr Haus- oder Wohnungsbesitzer überlegen daher,
wie sie ihren Garten nicht nur als Augenweide, sondern als „erweiterten Wohnraum“ nutzen können. Mit LaKra geht das formschön und edel in Cortenstahl.

Ein „Sommergarten“ verlängert die warmen Jahreszeiten für
seine Besitzer. Garten oder Terrasse sind auch
dann noch nutzbar, wenn es regnet

LaKra aus dem Salzburger St. Martin am Tennengebirge ist bekannt für seine Gartenlösungen aus Cortenstahl, die
auch in der heimischen Hotellerie im-mer öf-

oder die Abende noch zu – oder

ter zu sehen sind. Die spezielle Stahlart

bereits wieder – kühl sind. Das

entwickelt nach einigen Wo-chen
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im Freien eine wunderschö-

und in der Natur ab-

ne Patina. Das Know-how

spielen, aber trotz-

stammt von Kunstschmied

dem im Trockenen

Rochus Krallinger aus

und Warmen.

St. Martin am Tennengebirge, der sich

Mit LaKra
wächst die
Küche ins
Freie

mit Zäunen, Balkonen,

Einfahrts-

und Gartentoren
seit langem einen
Namen

macht.

Was gibt es

Zusammen

mit
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als den Som-

Ann-Katrin

mer im Gar-
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ten zu verbrin-

und Markus Lan-

gen und auch

gegger, die ge-

die „Kochstel-

meinsam

Juniorchefs
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hinter

le“ nach drau-

dem Kürzel LaKra

ßen zu verle-

stecken, hat er nun

gen? LaKra ist

eine ganze Produkt-

für seine in Cortenstahl

palette aus Corten-

design-

stahl für den Sommer-

ten Gartenelemente

garten entwi-ckelt. Diese

bekannt und baut sei-

umfasst Zäune, Wind- und

ne „Kü-chenkompetenz“

Sichtschutzwände, Brunnen,

bei Outdoor-Küchen aus.

Hoch-beete

Seit die Grill-Elite dazu über-

und

Pflanzgefä-

ße. LaKra schafft auch zusätzlichen

gegangen ist, am Griller auch Sup-

„Wohnraum“ unter freiem Himmel: Mit

pen, Pizza, Brot und Desserts zu backen

leichtlaufenden Glasschiebeelementen und

und kochen, wird der Garten immer mehr zur

stabilen Überdachungen samt Sonnenschutz. Auch

Freiluft-Küche. Es entstehen ganze Outdoor-Küchenzeilen mit

was die Details angeht – von Effektfeuern bis zu maßgefer-

integrierten Grill- und Wasserstellen.

tigten Sitzmöbeln – hat LaKra die passenden Lösungen parat.

Mehr Information: www.lakra.at
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