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Drinnen, draußen – überall 
  

Der Frühling ist da und damit längeres Tageslicht und wärmere Tage! Die besten 

Voraussetzungen, die Außenbereiche auf Vordermann zu bringen und sich auf den Sommer 
vorzubereiten. Indoor-Outdoor-Living ist nach wie vor ein starker Trend, bei dem Ideen für 
die Innen- und Außengestaltung kombiniert werden. Da wir immer mehr Zeit im Freien 
verbringen, ist es sinnvoll, Gärten, Terrassen und Balkonen die gleiche Aufmerksamkeit zu 
schenken wie unserem Wohnzimmer.   
 

Bei unserem Look kommen die neuen Indoor & Outdoor-Bezugsstoffe EASY & SAFE von 
KOBE zum Einsatz. Bei ihrer Entwicklung legen wir Wert auf eine cleane KOBE-Ästhetik und 
verbinden diese mit allen technischen Eigenschaften für die Nutzung im Freien. Die Outdoor-
Stoffe vereinen das Beste aus dem Innen- und Außenbereich und eignen sich hervorragend 
für die Gestaltung komfortabler Lebensräume. 

 
Die Farbpalette 

 
Die korallenroten Farbstellungen unserer neuen Bezugsstoffe für den Innen- und 
Außenbereich werden kombiniert. 
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Outdoor liebt Farbe 

 
Bequemes Sitzen ist Trumpf. Nur so 
bringen wir den Komfort und die 
Gemütlichkeit von drinnen nach draußen. 
Kombinieren Sie schöne Sitzmöbel mit 

Teppichen, Accessoires und Decken und 
runden so den Look ab. Stilistisch sind Sie 
frei: Entweder Sie stimmen Außen- und 
Innenbereich miteinander ab, oder Sie 
entwerfen unterschiedliche Looks. Auch 

Farben aus dem Garten können die 
Richtung vorgeben. Sie entscheiden!  

 

 

 

 

Die richtigen Stoffe einsetzen 

 
Robuste Stoffe mit hoher UV-
Beständigkeit, Schutz vor Vergilbung, 

Schimmel, Salzwasser und 
Witterungseinflüsse sind ein Muss fürs 
Outdoor-Living. Gleichzeitig ist ein weicher, 
natürlicher Griff wichtig, um für Komfort zu 

sorgen. Die EASY & SAFE Bezugsstoffe von 
KOBE erfüllen alle Anforderungen für den 
Einsatz im Freien und sorgen für eine 

heimelige Atmosphäre.  

 

 

 

 

Jetzt Farbe bekennen! 
 
Ob auffälliges Korallenrot oder sanfte 

Neutraltöne in Kombination mit erdigen 
Basics – alles ist möglich. Wenn Ihr 
Innenraum in einer neutralen Farbpalette 
gehalten ist, können Sie Ihren 
Außenbereich kontrastreich und farbenfroh 
gestalten. Wenn der Außenbereich mit dem 
Innenbereich verbunden ist, können Sie 

auch die gleiche Farbpalette verwenden 
und einzelne Farbakzente setzen. Ganz 
gleich, ob Sie sich für eine modernen oder 
einen effektvollen Boho-Look entscheiden, 
kombinieren Sie Texturen und Muster, um 
für Spannung zu sorgen.  

 

 

   

 


