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Aktuell

LaKra - für Gartengenuss mit Stil!
PONGAU Der eigene Garten wurde in den letzten Monaten wichtiger denn
je und gilt für viele Menschen als bedeutender Erholungsort, der die Lebensqualität maßgeblich steigern kann. Auch das Team von LaKra hat
den Schaugarten des Unternehmens in den letzten Wochen auf Vordermann gebracht und bei einem kleinen aber feinen Grill-Event feierlich eröffnet.
Seit letztem Sommer hat die Bedeutung eines eigenen Gartens
und einer Terrasse für den erholsamen Aufenthalt im Freien stark
zugenommen. Nicht nur eingeschränkte Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten haben dazu geführt,
sondern
auch
der
zunehmende Gesundheitsgedanke

Das Team von LaKra hat den Schaugarten des Unternehmens in den letzten Wochen auf Vordermann gebracht.
V.l.n.r: Ann-Katrin und Markus Langegger-Krallinger mit den Kindern Noah
und Emilia, Maria und Rochus Krallinger vor dem neuen Schaugarten.

in der Gesellschaft forciert diese
Entwicklung weiterhin. So zählt
eine gute Work-Life-Balance mehr
denn je zu den erstrebenswerten
Punkten im Alltag und immer
mehr Menschen legen Wert auf
erholsame Stunden in der doch so
kostbaren Freizeit. Damit gehört
ein eigener Garten für immer
mehr Menschen zu einer attraktiven Wohnsituation einfach dazu.
Gerade in urbanen Bereichen erhöht die eigene Grünfläche den
Lebensstandard enorm und gilt
für viele als besonders kostbar.
Genauso kostbar sollte man seinen Außenbereich demnach auch
gestalten, um dem Gartengenuss
nach der Arbeit, am Wochenende
und im Urlaub nichts mehr im
Wege stehen zu lassen. Ein Experte in diesem Bereich ist die Firma
LaKra mit Sitz in St. Martin am
Tennengebirge, wo man die letzten Wochen ebenso nutzte, um
den Schaugarten auf Vordermann
zu bringen.

Neuigkeiten im Schaugarten
ab Juni 2021
Den neu zusammengestellten
Schaugarten weihte das Team von
LaKra Ende Mai mit einer kleinen
Feierlichkeit offiziell ein. Mit von
der Partie waren treue Geschäftspartner, namhafte Unternehmer
aus der Region sowie einige Vertreter der Presse. „Ein Grill-Event
bei LaKra sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen, denn
gerade auf den exklusiven GrillSchalen erhält Fleisch, Fisch und
Gemüse ein ganz besonderes Aroma“, erklärt Küchenchef Thomas
Eschbacher, der es als ausgezeichneter Grillmeister wissen muss
und bei der Eröffnungsfeier für
das kulinarische Wohl der Gäste
sorgte. Außerdem gab es von der
bekannten Weinspezialistin Dörte
Steiner Empfehlungen für den
passenden edlen Tropfen zum Essen. Neben diesen Gaumenfreuden bereiteten die Neuheiten im
Schaugarten den Gästen große
Freude, wobei die neue Ästhetik
gerade für gestresste Augen und
müde Geister eine Wohltat ist.
„Die Neuheiten im Schaugarten

Die Linie LaKra konnte vor allem wegen der exklusiven Feuerschalen in kurzer Zeit
zu einer namhaften Marke etabliert werden und ist mittlerweile in ganz Europa
bekannt.

onsreiche Schmiedeeisen- und
Metallbauunternehmen Krallinger
weiterführt und daneben die Linie
LaKra in kurzer Zeit zu einer namhaften Marke etabliert hat.
Komplettlösungen, stilvolle
Gestaltungsideen und trendige
Terrassenkonzepte
LaKra steht für Komplettlösungen
im Garten, für stilvolle Gestaltungsideen in Metall und trendige
Terrassenkonzepte. LaKra kombiniert edle Elemente mit purer Vielfalt. Wer seinen Garten oder seine
Terrasse in eine Wohlfühloase verwandeln will, der findet das richtige Werkzeug bei LaKra – dem
Gartengestalter in Metall. Die Produkte verschönern den Aufenthalt
im Freien und laden zum Genießen und Relaxen ein. Egal ob
Überdachungen, Sommergärten,
Poolhäuser, Zäune, Geländer aus
Stahl oder Glas, Stahltreppen,
Sichtschutz, Brunnen oder Grillschalen - LaKra schmiedet ihr perfektes Wohnzimmer im Freien.
Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Individualität, sorg-

Der neue Schaugarten wurde nach einem bestimmten Konzept erstellt. Die
harmonische Ästhetik erhöht den Erholungsfaktor enorm.

und die dazugehörige Terrasse sowie der Essbereich wurden nach
einem speziellen Konzept erstellt.
So spaziert man an Blumenbeeten
vorbei, genießt den plätschernden
Brunnen und die harmonisch abgestimmten Elemente, wobei Kieselsteine und Gestaltungsideen
aus Metall sowie Holz ihr Übriges
tun“, erklärt Ann-Katrin Langegger-Krallinger, die mit ihrem Mann
Markus und Vater Rochus sowie
dem restlichen Team das traditi-

Dörte Steiner sorgte für die passende
Weinbegleitung zum edlen Gängemenü.

fältige Ausführung und Topqualität. Der Trend der Zeit spricht für
LaKra – da die eigenen vier Wände
sowie der Garten- und Terrassenplatz ein immer wichtiger werdender Erholungsort in der modernen
Zeit werden. „Wir erwecken ihren
Garten zum Leben und verleihen

Küchenchef Thomas Eschbacher erklärt,
warum Fleisch, Fisch und Gemüse auf
den exklusiven Feuerschalen ein besonderes Aroma erhält.

dem Außenbereich stilvolle Gemütlichkeit und einen erholsamen
Flair. Für eine Atmosphäre, die
zum Wohlfühlen und Verweilen
einlädt. Lassen Sie sich von unseren Ideen inspirieren, um gemeinsam ihren ganz persönlichen Gartentraum zu realisieren. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch, denn wir sind
Feuer und Flamme für exklusive
und kreative Gartengestaltung in
Metall!“, meint das Team von LaKra. Ab Juni 2021 freut man sich auf
Besucher im Schaugarten und steht
gerne für weitere Gartentipps und
Gestaltungsideen direkt vor Ort zur
Verfügung!
(Kontakt: www.lakra.at, Email: info@lakra.at Tel.: +43 (0)6463 7229)

