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Fernweh ade

Mit mediterran gestalteten Dachziegeln wird das Zuhause zum Urlaubsdomizil

(epr) Viele Menschen kennen das Phänomen, dass sie das Fernweh packt. Natürlich gilt nach

wie vor oftmals der Spruch „Zuhause ist es am schönsten“, doch zieht es uns immer wieder an

unsere Lieblingsorte  zurück. Für  viele ist  Frankreich dabei das Ziel  der  Wahl – sie  lockt

dieser  spezielle  Charme  des  Landes,  der  durch  die  Kulinarik,  die  Architektur  und  die

Lebensart der Menschen geprägt ist. Einmal erlebt, will man am liebsten nicht mehr darauf

verzichten. Muss man auch nicht, man kann sich das südländische Flair auch einfach nach

Hause holen.

Das  eigene  Reich  in  ein  Traumhaus  mit  mediterraner  Optik  zu  verwandeln  –  mit  den

Dachziegeln Romane Evolution TBF aus dem Hause der Rimini Baustoffe GmbH wird dieser

Wunsch  wahr.  Der  regelrechte  Dauerbrenner  im  Sortiment  stammt  aus  dem  Westen

Frankreichs nahe der Atlantikküste und vereint die für diese Region typischen Merkmale, was

Farbe und Form angeht.  Aus hochwertigem Ton hergestellt  und in neun unterschiedlichen

Farbtönen erhältlich, überzeugen die Dachziegel nicht nur durch eine – in unseren Gefilden

nicht  ganz  unwichtige  –  hohe  Frostbeständigkeit,  sondern  auch  durch  eine  besondere

Farbechtheit beziehungsweise Haltbarkeit. Das gewährleistet, dass die Bewohner viele Jahre

Spaß an der speziellen Optik ihres Zuhauses haben. Durch die Aufbringung von Engoben auf

der  glatten  Tonoberfläche  der  Ziegel  erfahren  die  Romane  Evolution  TBF  eine  äußerst

vielfältige Farbgebung. Dabei verfügen sie über eine geschwungene und harmonische Form,

die wiederum für verschiedene Reflexionen sorgt. Ihr südliches Flair wird durch ihre konische

Gestalt nochmals unterstützt. In Sachen Farbwirkung spielt übrigens auch die Dachneigung

eine wichtige Rolle. Denn je steiler diese ausfällt, desto mehr Fläche kann reflektiert werden

und umso kräftiger wirken die Töne. Im mediterranen Bereich bewegt sich die authentische

Dachneigung in der Regel zwischen 19 und 24 Grad. Übrigens können die Ziegel problemlos

von jedem Dachdeckerbetrieb eingedeckt werden. Weitere Informationen und Möglichkeiten,

wie  man  seinem  Zuhause  einen  französischen  Touch  verleihen  kann,  gibt  es  unter

www.rimini-epr.de.


