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Großer Erfolg für Mein Gartenversand mit langlebigen und 

pflegeleichten Gartenmöbeln aus Polyrattan 
 

(Hamburg, 25. August 2013) Mit der Sortimentseingliederung einer großen 

Bandbreite an Gartenmöbeln aus Polyrattan schrieb der für exklusive und 

preisgünstige „Haus & Garten“-Produkte bekannte Onlinehändler Mein 

Gartenversand eine echte Erfolgsgeschichte: Innerhalb kürzester Zeit etablierten sich 

aus Polyrattan gefertigte Gartensessel, Sonneninseln, Lounge-Möbel, Stühle, Tische 

und Gartenbänke als wahrer Verkaufsschlager. Das Gartenmobiliar bildet damit über 

das vielfältige Großangebot an hochwertigen Sichtschutz- und Gartenzäunen aus 

Holz, Kunststoff und Metall hinaus einen triftigen Grund mehr, den Webshop der 

Hamburger Zaun- und Gartenspezialisten zu besuchen.  

 

Der überwältigende Erfolg der neu ins Portfolio aufgenommenen Gartenmöbel kam 

für Philip Kullmann, Geschäftsführer von meingartenversand.de, nicht überraschend. 

„Polyrattan ist der ultimative Outdoor-Star. Das Material ist pflegeleicht, wetterfest, 

UV-beständig und langlebig, und deshalb perfekt zur Produktion von Gartenmobiliar 

geeignet. Mittlerweile sind die Hersteller auch in der Lage, so optisch ansprechende 

Möbel zu fabrizieren, dass selbst anspruchsvollste Verbraucher befriedigt werden.“  

 

Bei Polyrattan handelt es sich um ein aus Polyethylen (PE) bestehendes 

Flechtmaterial, das natürlichem Peddigrohr industriell nachgebildet wird. Polyrattan 

ist zwar erst seit rund drei Jahrzehnten auf dem Markt, doch aufgrund des 

schlagartigen Erfolgs von Lounge-Möbeln und Open-Air-Bars in den 1990ern 

avancierte Polyrattan zum Boom-Werkstoff für Outdoor-Möbel schlechthin. „Heute 

hat Polyrattan Holz mit Sicherheit den Rang abgelaufen“, wie Philip Kullmann 

ergänzt. „Holz besitzt zwar eine sehr natürliche Anmutung, ist aber leider relativ 
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pflegeintensiv, soll diese erhalten bleiben. Dies schreckt viele Gartenfreunde ab. Wie 

allgemein bekannt, will die große Mehrheit den Garten einfach zum Entspannen 

nutzen.“  

 

Im Gegensatz zu Holz halten Polyethylen-Fasern den in Deutschland üblichen 

Witterungs- und Temperatur-Verhältnissen dauerhaft stand. Nicht nur für Philip 

Kullmann ein stichhaltiges Argument, Polyrattan den Vorzug zu geben: „Ob Sonne 

und Hitze, Regen und Nebel, Frost und Schnee – ich kann meine Polyrattan-Möbel 

365 Tage im Jahr draußen stehen lassen und muss sie nicht zum Überwintern in den 

Keller oder die Garage stellen. Vor allem entfällt der regelmäßige Pflegeanstrich mit 

einer Lasur. Und, on top, kann ich Schmutz mit einem feuchten Lappen einfach 

abwischen. Praktischer gehtʼs nicht!“ 

 

Unabhängig von den vorteilhaften Materialeigenschaften spielen auch die Vielfalt und 

Qualität der angebotenen Gartenmöbel eine ausschlaggebende Rolle, wie Philip 

Kullmann unterstreicht. „Bei meingartenversand.de achten wir stets darauf, die ganze 

Bandbreite an Kundenbedürfnissen zu befriedigen. Jeder Geldbeutel, jede 

Gartengröße und jeder Geschmack ist uns willkommen. Ob modern oder traditionell, 

dezent oder auffällig, wer möchte, findet bei uns das passende Möbel.“ Ein 

ausgeklügeltes Logistiksystem besorgt dabei die zeitnahe Abwicklung sämtlicher 

Bestellvorgänge – von der außergewöhnlichen Gartenmuschel über den einfachen 

Klappstuhl bis zum großzügigen Lounge-Sofa. Dies ermöglicht Gartenbesitzern und 

Naturfreunden „just in time“ den Aufenthalt im Freien, also solange die Sonne noch 

scheint. 
	  
www.meingartenversand.de	  ist	  ein	  Service	  von	  Jukom,	  einem	  in	  Hamburg	  ansässigen	  und	  
von	  Philip	  Kullmann	  geführten	  Handelsunternehmen,	  das	  sich	  auf	  den	  Online-‐Vertrieb	  
von	  garten-‐	  und	  baubezogener	  Holz-‐,	  Kunststoff-‐	  und	  Metallprodukte	  spezialisiert	  hat.	  
Dazu	  zählen	  neben	  Gartenzäunen,	  Gartenbedarf,	  Gartenmöbeln,	  Gartenhäusern,	  Zubehör	  
und	  Gartenbeleuchtung	  auch	  Spielgeräte	  sowie	  Materialien	  zum	  Selbstbau.	  
Saisonabhängige	  Aktionswaren	  runden	  das	  Sortiment	  ab.	  


