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Editorial
Gespannt haben wir auf diese Erneuerung gewartet, 
bei der wir lang ausgearbeitete Projekte vorstellen 
möchten. Denn diese neue Outdoor 2023 Ausgabe  
ist ein wahres Frühlingsfest!
Durchstöbern Sie diese zauberhafte und inspirierende 
Ausgabe, die Ihnen die Zeit im Freien verschönern wird. 
Unsere Reisen und unsere Offenheit für Trends aus 
aller Welt, aber auch unser Bestreben, unterschiedliche 
Lebensweisen zum Ausdruck zu bringen, haben unser 
künstlerisches Schaffen dabei geleitet. Gegenstände, 
die Elementen aus der Natur nachempfunden sind 
oder Energie aus urbanem Dekor schöpfen, und Möbel, 
mit denen Sie das Glück auskosten können, wo Sie es 
vorfinden: auf Ihren Terrassen, Ihren Balkonen oder in 
Ihren Gärten …
Unsere Kollektion spiegelt das wider, was uns seit jeher 
motiviert: der Sinn für das Schöne, Optimismus und  
der Glaube an die Zukunft. Für die Zukunft verstärken 
wir unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit  
noch einmal mehr: 30% unseres Angebots ist 
Teil unserer nachhaltigen Produktreihe „Good is 
Beautiful“. Wir achten darauf, unseren ökologischen 
Fußabdruck zu reduzieren, indem wir zunehmend auf 
die Herstellung in Europa setzen. Leichtigkeit in den 
Alltag bringen und Ihnen dabei helfen, die schönsten 
Geschichten zu schreiben: das wünschen wir uns für 
die kommende Saison.



Damit Sie bei Ihrer 
Inneneinrichtung 
das Schöne mit dem 
Nachhaltigen verbinden 
können, bestehen 

30%
unseres Angebots aus 
der nachhaltigen Reihe 
Good is Beautiful. Damit 
arbeiten wir auf unsere 
Nachhaltigkeitsziele hin:

1Die Verkleinerung des 
ökologischen Fußabdrucks 
unserer Produkte



2 Die Förderung von 

3 Die Wahrung des 
Know-hows hier 
und andernorts



Lust auf 
Urlaub
Die Kollektion Rio Claro zeigt sich von ihrer 
aufregenden Seite: eine Kombination aus 
warmen und natürlichen Farben und ein 
bunter Mix aus geflochtenen Fasern, Zebra- 
und Streifenmustern – alles in allem ein 
fröhliches und ausdrucksstarkes Ambiente.
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  Viva 
la vida!

*

Exotische Deko-Objekte zaubern ein sonniges 

Urlaubsambiente auf die Terrasse oder ins 

Zuhause. 

Dank der Fülle an Blumen, Farben und 

ideenreichen Motiven sowie an Objekten, die 

eine gewisse Ausstrahlung haben, fühlt man 

sich im Handumdrehen an einen anderen Ort 

versetzt. Farbtöne in Burgunderrot, Ocker, 

Terrakotta und Khaki bilden eine natürliche, 

warme Farbpalette und eine gemütliche 

Atmosphäre. Spaghetti-Möbel machen 

draußen eine gute Figur. Und wir sind ganz 

verrückt nach ihnen.

  !

*Lebe das Leben.



French 
Riviera

*

Ab in den Süden: Dieses Thema 
lässt uns direkt in eine elegante, 
mediterrane Welt eintauchen ... 
Streifen, so weit das Auge reicht. 
Sie lassen sich besonders schön mit 
einfarbigen Objekten und natürlichen, 
unbehandelten Materialien 
kombinieren. Ob Nautik-Stil oder 
Seebad – diese Designelemente 
erfinden sich stetig neu.

*Französische Riviera
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Wo wir 
gerade 
vom Süden 
sprechen ...
Eine Lebensweise, die Eleganz und Gelassenheit 
miteinander vereint und mit Elementen des Art déco, 
des Bohème-Stils und des mediterranen Flairs spielt.
Schlichte Linien und echte, organische Farben 
harmonieren perfekt mit natürlichen Elementen und 
laden dazu ein, den Moment zu genießen.
Da bekommt man gleich Lust, es sich auf unserem 
Sofa Bean gemütlich zu machen!
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Buenos 
Aires
Lebendige und leuchtende Farben, eine 

Auswahl geometrischer Muster und ein betont 

modernes Ambiente ... Die Kollektion Buenos 

Aires bietet einen lebhaften und anregenden 

Lebensraum, zu dem jedes Objekt eine eigene 

besondere Note beiträgt. Hier gehen Kunst und 

Fantasie Hand in Hand.
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Eine Terrasse 
voller Vitamine

Kräftige Farbakzente wirken schlechter Stimmung 
entgegen. Unsere ikonischen Möbel verführen in einem 

frischen Klein Blue, Pflanzen setzen Akzente in Blattgrün 
und würzige Töne versprühen einen Hauch von Sonne ...

Das ist Lebensfreude pur!
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Die Freuden des Sommers
Diese Sommer-Lounge Cerrado eignet sich hervorragend dazu, die Seele baumeln zu lassen und die 
schönen Momente zu genießen. Der natürliche Look geflochtener Fasern harmoniert perfekt mit exotisch 
gemusterten Teppichen und Kissen und bildet einen wunderbaren Kontrast zu elfenbeinfarbenen Details ... 
Dieser Sommer steht unter einem guten Stern!



Aubenas
Zwischenstopp in der Ardèche: die 
Einfachheit und Süße des Lebens im 
Rhythmus der Natur genießen ... 
Unsere Hollywoodschaukel, die aus 
zertifiziert nachhaltigem Holz hergestellt 
wird, ist die perfekte Wohlfühloase.
Die Hollywoodschaukel Cozumel und der tiefe Sessel 
Nairobi gehören zu unserer Auswahl GOOD IS BEAUTIFUL.
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Ein Fest  
am Abend ...
Die schönsten Erinnerungen sind jene, die man mit 

anderen teilt – sei es ein Abend mit der Familie 

oder ein Fest unter Freunden. In diesen magischen 

Momenten erstrahlt der Garten in Tausenden von 

Lichtern, die Terrasse wird mit Teppichen und Kissen 

geschmückt, die Gäste werfen sich in Schale und es 

herrscht ein fröhliches, lockeres Ambiente ...  

Draußen ist es einfach wunderschön!
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Frédéric Sionis 
Direktor Design & Style  
bei Maisons du Monde

Kunst 
aus Holz
Auch in dieser Saison rückt 
unsere Kollektion Holz in 
all seinen Formen in den 
Fokus. Ob weiterverarbeitet, 
geschnitzt oder geformt – 
es verleiht einfachen 
Möbelstücken den letzten 
Touch, spendet Kraft mit 
seinen natürlichen, sanften 
und beruhigenden Farbtönen 
und eignet sich für besonders 
hübsche Kulissen. 



Holz ein zweites Leben schenken! 

Einer gerechten und nachhaltigeren 

Umwelt zuliebe ist unser Tisch 

Fortalez aus recyceltem Teakholz 

gefertigt – und dazu sieht er noch 

richtig toll aus. Als Teil unserer 

Kollektion Good is Beautiful besteht 

er aus zertifiziertem nachhaltigem 

Holz und zählt zu der Art von 

Möbeln, um die man sich gerne 

versammelt, um gesellige Momente 

miteinander zu verbringen! 



Ein Leben unter der Sonne
Die ersten Sonnenstrahlen im Schutz einer Steinmauer genießen, sich an einer Tischecke niederlassen 

oder es sich auf dem Sofa gemütlich machen ... Also ganz einfach den Sommer in vollen Zügen genießen.
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Géraldine Florin 
Künstlerische Leitung  
bei Maisons du Monde

Die Farbpalette zeigt sich von ihrer 
natürlichen Seite: Beige, Ocker, 
Senfgelb und sonnige Terrakottatöne. 
Monochrome Akzente bilden einen 
schönen Kontrast zu Pflanzen- oder 
neu interpretierten provenzalischen 
Motiven. So entsteht eine Oase der 
Ruhe, in der man neue Kraft schöpft 
und am liebsten ewig bleiben möchte.

Ein Hoch 
auf den 
Mittagsschlaf
Diese Kollektion aus sommerlichen Kissen, 
Teppichen und Polstern in angesagten Farben 
und Motiven steht ganz im Sinne all derjenigen, 
die gerne draußen ein Mittagsschläfchen 
halten oder so viel Zeit wie möglich an der 
frischen Luft verbringen möchten. Ob auf dem 
Boden liegend, übereinander gestapelt oder auf 
der Sitzbank drapiert... sie laden dazu ein, das 
Leben zu genießen.
Das ist wahrlich eine Kunst!



Ein 
Abstecher 
nach 
Kobenhavn
Denn nichts ist schöner, als das Leben 
an der frischen Luft zu genießen und 
sich der Natur nahe zu fühlen, auch in 
den kleinen alltäglichen Dingen.
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Richtiges 
Urlaubsambiente ...

Üppige Natur, geflochtene Fasern und mineralische Farbtöne bilden die 
perfekte Kulisse für den Blick auf den Meereshorizont und Kiefernwälder.
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Kommt gerne vorbei!
Wenn ein Abendessen unter Freunden sich zu einer großen Tischrunde entwickelt,  

legt unser Set Swann einfach noch mehr Bestecke auf, ganz gleich, ob vier, sechs oder zehn ...  
Auch bei unseren Möbeln steht Gastfreundschaft an erster Stelle!
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Ein Hauch 
von Paradies
Es braucht nur wenig, um das 
Beste aus Terrasse oder Balkon 
herauszuholen, solange man die  
Fläche optimal nutzt und kompakte  
und wandelbare Möbel und 
Accessoires auswählt, die sich clever 
kombinieren lassen. Deko-Objekte 
an der Wand und eine Auswahl an 
Grünpflanzen verleihen die nötige 
Frische. Auch in den Ecken lassen sich 
stimmungsvolle Elemente platzieren. 
So scheint die Sonne Tag und Nacht!

Frédéric Sionis 
Direktor Design & Style  
bei Maisons du Monde



Die Bar ist eröffnet! Es gibt 
doch nichts Schöneres, als Zeit 
auf der Terrasse zu verbringen, 

selbst wenn sie recht schmal 
ist. Das Möbel Swann ist als Bar 

oder Stehtisch zum Aufhängen 
perfekt dafür geeignet. Die 

Aufhängungen und Füße sind 
vollständig verstellbar. Und die 

zwei passenden Barstühle gleiten 
problemlos unter die Tischplatte. 

Eine außerordentlich raffinierte 
und elegante Kombination.



Entdecken Sie unsere BUSINESS CORNERS, 

Raüme für unsere Geschäftskunden in unseren Filialen.



NANTES•LA ROCHELLE•MARSEILLE

HOTELWESEN•GASTRONOMIE•BÜROS•HANDEL

Unsere Hotels 
erwarten Sie
Vertiefen Sie Ihre Erfahrung mit Maisons du Monde 

und übernachten in einem unserer Hotels. Tauchen Sie 

ein in die Welt von Maisons du Monde und lassen Sie 

unsere Einrichtung auf sich wirken. Stilsichere Möbel und 

Dekorationen unserer Kollektion gestalten jedes Zimmer 

ganz im Sinne unserer Philosophie: Weltoffenheit, Reisen 

und Vielseitigkeit sind die Quellen unserer Inspiration. 

Das Team von Vicartem begleitet uns bei diesem 

außergewöhnlichen Abenteuer. Für weitere Informationen 

oder eine Reservierung, kontaktieren Sie uns auf 

maisonsdumondehotel.com

Eine Kollektion 
speziell für Ihr 

Business
Maisons du Monde inspiriert die Businesswelt!

Seit vielen Jahren verfügen wir über ein engagiertes Team, um Sie 

von A bis Z zu begleiten. Die Möbel unserer Business-Kollektion sind 

speziell für den intensiven Gebrauch ausgelegt. Innenarchitektur, 

Einrichtung für Büros, oder die Gastronomie… Bei Maisons du 

Monde finden Sie alles, was Sie benötigen, um Ihren Arbeitsplatz mit 

den passenden Möbeln auszustatten und auf ganz individuelle Weise 

zu dekorieren.

Um den Online-Business-Katalog zu entdecken, 

klicken Sie auf „BUSINESS“ auf der Seite maisonsdumonde.com

oder kontaktieren Sie unsper E-Mail unter 

business@maisonsdumonde.com

ENTDECKEN SIE DIE FILIALEN VON MAISONS DU MONDE IN EUROPA

SCHWEIZ • FRANKREICH • SPANIEN • DEUTSCHLAND • ITALIEN • LUXEMBURG • PORTUGAL • BELGIEN • GROSSBRITANNIEN • NIEDERLANDE • ÖSTERREICH



Welches ist Ihr Deko-Profil?
Entdecken Sie den Einrichtungsstil, 

der zu Ihnen passt! 

Sie haben Lust, Ihrem Zuhause einen neuen Look zu verleihen? Lassen Sie 
sich inspirieren und entdecken Sie mithilfe unseres Quiz Ihr kostenloses, 

100% personalisiertes Deko-Handbuch.

Ihr persönliches Deko-Profil 
(Mix & Match Ihrer Deko-Stile, 

Moodboards, Stichwörter)

Was ist in Ihrem Deko-Handbuch enthalten?

Personalisierte Shoppinglisten
für verschiedene Räum

3D-Realisierungen, 
passend zu Ihrem Stil

Zum Quiz
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