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Wetterfeste Outdoormöbel aus recyceltem Kunststoff im angesagten Design 

Sobald es warm und sonnig wird, sind viele erst einmal mit der Pflege und Wartung ihrer 

Gartenmöbel beschäftigt, statt die kostbare Zeit im Freien zu genießen! 

Nicht so jene Menschen, die sich für die robusten Outdoormöbel der Marke ‚Loll Designs‘ aus 

den USA entschieden haben. Diese fertigt Loungemöbel, Adirondack Chairs und Beistelltische 

für den Außenbereich aus recyceltem Kunststoff. Die Kombination aus Design, Robustheit und 

Nachhaltigkeit liegt voll im Trend. Das Besondere an allen Modellen: Sie sind wartungsfrei,  in 

neun Farben erhältlich und erfüllen zudem die harten Anforderungen der Hotellerie. In 

Deutschland sind die Möbel von Loll Designs über das Hamburger Unternehmen ‚beSeaside‘ 

erhältlich. 

Kunststoffmöbel kann man sogar ‚kärchern‘. 

Die Qualität spiegelt sich auch im Preis wider: wer hier an die Preise üblicher Plastikmöbel 

denkt, wird erstmal überrascht sein. „Die Wertigkeit erkennen unsere Kunden spätesten, wenn 

sie die Möbel ‚in echt‘ erleben“, sagt Christof Kroczek, Inhaber von ‚beSeaside‘. 

Clou der Möbel: Man kann sie das ganze Jahr über im Freien stehenlassen und zu Beginn der 

Freiluftsaison einfach ,kärchern‘, um sie sofort wieder nutzen zu können. "Das halten diese 

Möbel locker aus!“, sagt Christof Kroczek.  

 

‚Sunset Orange‘ – mit Farben Atmosphäre schaffen  

Auch kann die Farbe nicht “abblättern” oder an Wirkung verlieren, da die Outdoormöbel aus 

Kunststoff komplett durchgefärbt sind. Kunden wählen erfahrungsgemäß gern klassische Töne 

wie hellgrau, weiß oder anthrazit. "Sie sind damit universell einsetzbar“, sagt der beSeaside-

Chef.  Exotische Farben wie Orange oder Türkis werden dabei gern und häufig verwendet, um 

besondere Akzente zu setzen und für eine bestimmte Atmosphäre zu sorgen. “Man kann auch die 

dazu passenden Side-Tables in solchen Farben wählen”, erklärt Kroczek, der weiß: "Am Ende 

sind Design-Möbel dieser Klasse immer auch ein Stück Gartenschmuck!“ 

___ 



beSeaside – Hamburg 

CK Produkt & Service, Christof Kroczek 

Saselheider Strasse 54 

22159 Hamburg 

 

Kontakt: 

+49 (0)40 64430002 

+49 (0)177 6772424 

info@beseaside.de 

https://www.beseaside.de/  

https://www.beseaside.de/loll-designs-adirondack-lounge-chairs/  (LOLL DESIGNS) 

https://www.beseaside.de/presse-und-medien/  (PRESSE-INFOs) 

https://www.pressloft.com/app/press-office/beSeaside (BILDMATERIAL zum download) 

___ 

Platz nehmen, sich zurücklehnen & durchatmen: beSeaside ist ein Hamburger Label, das mit seinen 

charakterstarken Chairs Orte für echte Entspannung und die alltägliche Auszeit schafft. Der 

Gründer Christof Kroczek möchte seinen Kunden ein Stück „Strandgefühl“ schenken und damit die 

Sehnsucht nach Echtheit, Entschleunigung und Ruhe bedienen. 

beSeaside ist zudem Vertriebspartner von Loll Designs (USA); das Hamburger Unternehmen bietet 

darüber seinen Kunden auch Premium-Sitzmöbel aus recyceltem Kunststoff an.  

___ 

LOLL DESIGNS: 

Loll Designs ist eine Premium Möbel-Marke aus den USA, die Outdoor-Möbel aus recyceltem 

Kunststoff entwickelt & fertigt. Die Marke ist dafür bekannt, langlebige, nachhaltige und stilvolle 

Möbel zu schaffen, die für den privaten und den harten gewerblichen Gebrauch geeignet sind. Das 

Portfolio von Loll Designs umfasst eine Vielzahl von Sitzmöglichkeiten, Tischen und Accessoires, die 

alle aus recyceltem Kunststoff bestehen. Das Unternehmen setzt sich zudem dafür ein, Abfall und 

Umweltbelastung durch seine nachhaltigen Herstellungsprozesse zu minimieren.  

 

___ 

 

BILDMATERIAL: (copyright LOLL DESIGNS) 

Weiteres Bildmaterial unter: https://www.pressloft.com/app/press-office/beSeaside 

https://www.beseaside.de/
https://www.beseaside.de/loll-designs-adirondack-lounge-chairs/
https://www.beseaside.de/presse-und-medien/
https://www.pressloft.com/app/press-office/beSeaside
https://www.pressloft.com/app/press-office/beSeaside


 

Ensemble Lollygagger Lounge Chairs, Zweisitzer, SideTables (Loll Designs) 

 

Lollygagger Lounge Chaise (Liege) (Loll Designs) 



 

Lollygagger Lounge Chair (Loll Designs), apple-red 

 

Lollygagger Lounge Chair (Loll Designs), leaf green 



 

Ensemble Adirondack Chairs 4SlatFlat TALL (Loll Designs), driftwood/hellgrau 

 

 

Ensemble Lollygagger Lounge Chairs (Loll Designs) 



 

 

Lago Lounge Chair, Satellite End Table 

 

 

Adirondack Chairs 4SlatFlat (Loll Designs), apple-red 


