
 

 

  

 

Pressemitteilung – Outdoor-Produkte – 02/2022 

So gelingt der Start in die Outdoor-Saison 

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und die Sonne lässt sich wieder 

öfter blicken: Der Frühling kündigt sich an. Höchste Zeit, den Outdoor-Bereich auf 

Vordermann zu bringen, damit Gäste wieder draußen genießen können. Bei LUSINI 

finden Gastronomen tolle Neuheiten und klassische Highlights, um sich bestens für 

die Outdoor-Saison auszustatten. 

 

Ein absoluter Hingucker ist der Stuhl Tomeo, dafür sorgt der attraktive Materialmix aus 

schwarzem Rattan und Aluminium. Das 

Kunststoffgeflecht ist äußerst wetterfest und 

überzeugt durch eine natürliche Optik. Tomeo 

passt in jeden Außenbereich und besonders 

zu naturfarbenem Holz. Als perfekte Begleiter 

gibt es passende Kissen, die UV-beständig 

und wasserabweisend sind. Tomeo ist als 

Stuhl, Lounge-Sessel oder Sofa erhältlich. 

 

Eine attraktive und komfortable Ergänzung für den 

Außenbereich ist auch der Stuhl Solano. Er punktet mit einer 

ansprechenden Form und verleiht dem Außenbereich ein 

elegantes Ambiente. Der Stuhl besteht aus wetterfestem 

Aluminium, für die Bespannung der Sitzfläche wurden 

hochwertige, leicht zu reinigende Textilien verwendet. In Sitz- 

und Rückenfläche ist ein vorteilhafter Quick-Dry-Schaumstoff 

eingearbeitet. Dieser bietet hohen Sitzkomfort und ist äußerst 

robust gegenüber Hitze und Frost. 

 



 

 

 

 

Guten Schutz vor der Sonne gewährt der Ampel-

Sonnenschirm Terrado. Mit einer Spannfläche von 3x4 

Metern verschafft er eine großzügige Schattenfläche. Der 

Sonnenschirm ist um 360 Grad drehbar, außerdem um 45 

Grad schwenkbar. Eine Kurbel erleichtert das Öffnen und 

Schließen. 

 

Platzsparend und äußerst praktisch ist der Beistelltisch Gimani. Er passt 

hervorragend in alle Lounge-Konzepte und bietet Platz für Getränke und Utensilien. 

Dank der kleinen Tischplatte, die einen 

Durchmesser von 50 Zentimetern hat, 

kann er auch in engen Bereichen 

eingesetzt werden. Aufgrund seines 

geringen Eigengewichts und dem 

Handgriff ist der Tisch genau richtig, um 

den Standort öfter zu wechseln. 

 

Für eine tolle und gemütliche Atmosphäre sorgt die Laterne Cennet aus stylischem 

Loch-Metall mit Holzboden. Passend dazu sind bei LUSINI neue Rustic-Kerzen 

erhältlich. 

 

Das Dekofell Bergen bringt rustikales 

Landhaus-Flair mit. Es sorgt für 

Gemütlichkeit und hält die Gäste 

gleichzeitig schön warm. Das Kunstfell 

überzeugt nicht nur durch sein 

natürliches Aussehen, sondern durch die 

Qualität. Es ist äußerst pflegeleicht und 

haart nicht. 



 

 

  

 

Auch die gemütliche und kuschelige Outdoor-Decke Pilamo ist ein tolles Accessoire 

für den Außenbereich und hält die Gäste bei etwas kühleren Temperaturen schön 

warm. Die Decke ist sehr strapazierfähig, pflegeleicht und besteht aus schnell 

trocknendem Polyester. Die Decke ist in verschiedenen natürlichen Farbtönen 

erhältlich und passt deshalb in jedes Ambiente. 

 

Leckere Cocktails und kreative Sommerdrinks wollen auch 

stilvoll serviert werden. Bei LUSINI gibt es eine große Auswahl 

an schönen und trendigen Gläsern, beispielsweise die 

Kristallglas-Serie Victoria. Die überzeugt mit einer 

auserlesenen Form und einem feinen Mundrand. 

 

 

Und wenn eine Abkühlung nötig ist, muss ein 

leckeres Eis her. Bei LUSINI finden Kunden eine 

Vielzahl an Eisbechern. Mit dem eleganten und 

robusten Eisbecher Ines, der durch seine 

elegante Vintage-Verzierung ein echtes Highlight 

ist, schmeckt das Eis gleich noch besser. 

 

Doch nicht nur für die perfekte Betreuung der Gäste sorgt 

LUSINI, sondern auch, dass sich das Servicepersonal bei der 

Arbeit stets wohlfühlt. Mit einer großen Auswahl an 

Berufskleidung von JOBELINE, perfekt geeignet für jede 

Wetterlage, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestens 

gerüstet. Dabei überzeugen die Produkte nicht nur durch ihre 

Funktionalität, sondern sind darüber hinaus modisch und 

bieten höchsten Komfort. Und weil Servicekräfte am Tag einige 

Kilometer laufen müssen, sorgen die bequemen und stylischen 



 

 

 

Schuhe von JOBELINE für eine größtmögliche Entlastung und erleichtern den 

Arbeitsalltag. 

 

Wie ein toller und gemütlicher Outdoor-Bereich entstehen kann und was man als 

Gastronom beim Errichten alles beachten muss, erklärt LUSINI im „Leitfaden 

Außengastronomie“. Hier finden die Kunden viele Tipps und Hinweise, damit der 

Außenbereich ansprechend gestaltet und passend ausgestattet ist und die 

Arbeitsabläufe reibungslos funktionieren. In einer ausführlichen Checkliste können 

Gastronomen überprüfen, ob alle relevanten Punkte für ihre Außengastronomie 

berücksichtigt wurden. Zu finden ist der Leitfaden im Onlineshop von LUSINI. 
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LUSINI Deutschland GmbH 

LUSINI - verlässlicher Partner für Gastronomie und Hotellerie 

Mit der neuen Ausrichtung und dem neuen Shop unter lusini.com bündelt LUSINI die 

Produktmarken VEGA, ERWIN M., JOBELINE und PULSIVA sowie weitere bekannte 

Premium-Gastromarken. Ergänzend zum Produktportfolio stehen den Kunden viele Service-

Leistungen wie Muster-Service oder Personalisierung zur Verfügung. 

Als Berater der Gastronomie und Hotellerie ist LUSINI an einem intensiven Austausch und 

partnerschaftlichen Dialog mit den Kunden interessiert, um die Branche im Arbeits-Alltag 

bestmöglich zu unterstützen und um ein perfektes Gasterlebnis zu schaffen. LUSINI bietet 

Außendienstbesuche, kostenlose Online-Seminare, Experten-Vorträge und über die App 

„myLUSINI“ direkte Face-to-Face-Beratung zu ausgewählten Themen an. Online-Magazin wie 

Printkataloge geben zudem Tipps und Inspiration zu aktuellen Food-, Deko- und Einrichtungs-

Trends in der Gastro- und Hotelszene. 

LUSINI ist international ausgerichtet und bedient Kunden in ganz Europa. Mehr Infos finden 

Sie unter lusini.com. 

 

LUSINI Deutschland GmbH 

Hettlinger Str. 9 | 86637 Wertingen 

https://www.lusini.com/de-de/m/leitfaden-aussengastronomie-365-tage-geoeffnet
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