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Verblüffend echte Steinoptik

Mediterrane Wandgestaltung mit Paneelen und Riemchen

(epr)  Die Vielfalt  an  Möglichkeiten  bei  der  Gestaltung von Innen-  und Außenwänden  ist

nahezu unendlich.  Aktuell  im Trend liegen Paneele und Riemchen.  Mit  ihnen lassen sich

schnell und einfach Highlights setzen und zwar dort, wo man möchte: im Treppenaufgang, im

Wohnzimmer, in der Küche, hinter dem Kamin oder sogar im Badezimmer. Jede beliebige

Wand kann in den unterschiedlichsten Optiken, wie zum Beispiel Klinker, Felsstein, Schiefer,

Bruchstein  oder  Holz,  gestaltet  werden.  Die  Paneelen   und  Riemchen  sind  dabei

originalgetreu, sodass man den Unterschied zum echten Material nur schwer bemerkt.

Wer vor allem den mediterranen Stil mag, der liegt mit den Puzzlepaneelen Avantgarde von

Rimini Baustoffe genau richtig. Sie sind sehr einfach zu handhaben, schnell zu verarbeiten

und stellen eine innovative Methode dar,  eine Wand im Innenraum oder eine Fassade im

Außenbereich authentisch zu verkleiden und ihnen ein südländisches Flair zu verleihen. Bei

den Puzzlepaneelen handelt es sich um Kunststeine, die echten Steinen verblüffend ähnlich

sehen,  nicht  zuletzt  weil  sie  Abdrücke  von  originalen  Steinwänden  sind.  Wie  ein  Puzzle

greifen die verschiedenen Teile von Avantgarde ineinander, ohne dass sichtbare Übergänge

oder  Stöße  entstehen.  Bei  66  neuen  Modellen  in  den  unterschiedlichsten  Farben  und

Oberflächen ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Die Riemchen Cäsar überzeugen

durch die einfache Verarbeitung und die realistische Darstellung von Natursteinen auf Basis

von  Leichtbeton.  Diese  Natursteinimitate  gibt  es  in  einer  Stärke  von  vier  bis  sieben

Zentimetern. Die Bezeichnung Cäsar lässt bereits Rückschlüsse auf die Optik zu, denn diese

erinnert  an  die  Römerzeit.  Der  Detailtreue  ist  es  zu  verdanken,  dass  die  Riemchen  von

originalen  Natursteinen  nicht  zu  unterscheiden  sind.  Die  Riemchen  werden  dabei  wie

Wandfliesen verarbeitet  und sind selbstverständlich uneingeschränkt  für  den Außeneinsatz

geeignet. Durch 90 Grad Eckstücke ist eine realistische Optik auch im Bereich von Ecken

einfach zu realisieren.  Weitere Informationen für  die mediterrane Gestaltung von Wänden

gibt es unter www.rimini-epr.de.


