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Den Süden nach Hause holen 

Romanische Tondachziegel sorgen für südländisches Flair

(epr) Der Süden hat einiges zu bieten: von idyllischen Landschaften, angenehmem Klima über

kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu sanften Farben und Formen. Hier lebt man gerne und

auch  als  Urlaubsziel  sind  Städte  am  Mittelmeer  sehr  beliebt.  Kein  Wunder,  denn

südländisches Flair fasziniert und wirkt entspannend. Doch um in diesen Genuss zu kommen,

muss  man  nicht  auf  den  nächsten  Urlaub  warten.  Mediterrane  Dachziegel  beispielsweise

bringen den Sommerurlaub in Italien nach Hause, und zwar das ganze Jahr über. 

Romanische Dachziegel stellen hier eine interessante und vor allem weitaus kostengünstigere

Alternative dar. Es handelt sich dabei um herkömmlich zu verlegende Dachziegel mit Falz.

Diese  verfügen  jedoch  über  eine  sehr  große  Wulst  und  werden  eng  gelegt,  sodass  der

Eindruck entsteht, es handele sich um eine klassische Halbschaleneindeckung, wie sie in den

südlichen  Ländern  üblich  ist.  Liebhabern  südländischer  Architektur  steht  bei  der  Firma

Rimini  Baustoffe  eine  sehr  umfangreiche  Auswahl  an  verschiedenen  romanischen

Dachziegeln in vielen mediterranen Farben zur Verfügung. Bei 15 Modellen mit insgesamt

128 Farben  findet  mit  Sicherheit  jeder  seinen  Favoriten,  der  das  eigene  Haus  mediterran

verzaubert. Diese Dachziegel entsprechen in der Optik den Mönch Nonne Halbschalen, sind

dabei aber wie herkömmliche Ziegel zu verlegen. Gebrannt aus hochwertigem Ton, sind sie

besonders frostbeständig, farbecht und enorm widerstandsfähig. Rimini Baustoffe bietet mit

Romana del Villaggio ein neues Produkt in der Familie der  romanischen Dachziegel.  Der

Tonziegel  ist  in  14  Farben  und  Mischungen  erhältlich.  Er  bietet  neben  einem  breiten

mediterranen  Farbspektrum  auch  eine  sogenannte  Handstrichoptik.  Diese  Optik  lässt  ihn

wesentlich älter und antiker wirken. Es entsteht der Eindruck, dieser Tonziegel sei von Hand

gefertigt.  Die  Tonziegelform  beeinflusst  die  Farbgebung,  da  man  mit  unterschiedlichen

Dachziegelformen andere Reflexionen erreichen kann. Romana del Villaggio wird wie auch

alle  anderen  Dachziegel  nach  aktuellen  Normen  bei  Produktion  und  Frostbeständigkeit

geprüft. Wer sich nun auch den Süden nach Hause holen möchte, findet im Internet  unter

www.rimini-epr.de weitere Informationen.


