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Den edlen Tropfen stilvoll in Szene gesetzt

Mediterrane Weinlagersteine bringen südliches Flair in den Wohnraum

(epr)  Für  viele  Menschen  gehört  zum  entspannenden  Ausklang  eines  anstrengenden

Arbeitstages neben einem guten Buch oder einem unterhaltsamen Film das Gläschen Wein.

Umso besser, wenn man die ein oder andere Flasche des edlen Tropfens auf Vorrat daheim

hat. Doch dabei soll nicht nur die Qualität des weißen bis roten Gaumenverwöhners stimmen,

er  soll  im besten  Fall  auch  stilvoll  gelagert  sein.  Ob Keller,  Küche oder  Wohnzimmer  –

optisch kann  das  Weinsortiment  den  eigenen  vier  Wänden einen  authentischen  Charakter

verleihen.

Harmonisch  in  Szene  gesetzt  wird  das  Repertoire  der  heimischen  Rebenauslese  in

Weinlagersteinen  der  Rimini  Baustoffe  GmbH.  Durch  die  aus  Ton  gefertigte

Lagermöglichkeit wird das „Weinregal“ zu einem echten Hingucker. Denn ihre Aufmachung

verleiht Wohnraum oder Keller einen mediterranen Touch. Und nicht nur die Optik macht

hier den Unterschied. Da die Lagerung der Flaschen mindestens genauso wichtig ist wie die

Qualität ihres Inhalts, bieten sich die Steine regelrecht an. Durch das hochwertige Material

werden Temperaturschwankungen ausgeglichen und der Wärmegrad konstant gehalten – das

kommt dem Geschmack gerade von in die Jahre gekommenen Tropfen zugute. Zudem sorgt

die optimale liegende Ausrichtung der Flaschen für die korrekte Reifung des Rebensaftes und

ein  einfaches  Entnehmen.  Nicht  zuletzt  bieten  die  Rimini-Weinlagersteine  eine  äußerst

flexible Gestaltung des neuen Regals. Neun hochwertige Modelle bieten nicht nur Platz für

ein bis zwölf Flaschen. Ob quadratisch, rund, geschwungen oder rechteckig – man kann auch

aus unterschiedlichen Formen auswählen. Und durch die modulare Aufbauweise passen sich

die  Weinlagersteine  jeder  Raumsituation bestens  an.  Eine weitere  Möglichkeit,  den  edlen

Tropfen  angemessen  zu  präsentieren,  präsentiert  die  Rimini  Baustoffe  GmbH  mit  dem

Weinregalsystem Varios, das nicht aus Ton, sondern aus spanischem Beton hergestellt wird.

Es besteht aus sechs Elementen, die sich flexibel zu einem robusten Regal zusammenfügen

lassen,  in  dem  alle  gängigen  Flaschengrößen  aufbewahrt  werden  können.  Trotz  seiner

Schlichtheit  wird  aus  dem  Varios  so  ein  echter  Hingucker  und  die  Flaschen  des

Lieblingsweins  sind  angemessen  in  Szene  gesetzt.  Mehr  Informationen  gibt  es  unter

www.rimini-epr.de.




