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Wände mediterran gestalten

Riemchen in vielen Farben und Formen für außen und innen

(epr)  Farben,  Tapeten,  Baumwolldekorputze,  Fliesen  ...  –  wer  die  eigenen  vier  Wände

gestalten möchte,  steht  vor  einer  großen  Auswahl  an Gestaltungsmaterialien.  Einen etwas

anderen Look bringen diejenigen an die Wand, die Riemchen in täuschend echter Steinoptik

ausprobieren.  Dank ihres  originalgetreuen  Erscheinungsbildes  von Natursteinen  bieten  die

Riemchen einen anmutigen und schicken Anblick.

Die außergewöhnlichen Oberflächen vermitteln in unterschiedlichen Farben und Strukturen

einladenden Charme, und das nicht nur im Wohnzimmer, sondern zum Beispiel auch im Flur,

in der Küche und an der Außenwand. Eine große Auswahl an Riemchen in verschiedenen

Dekoren  bietet  Rimini Baustoffe mit  seiner  Serie  Cäsar.  Die Riemchen Cäsar  überzeugen

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

von  Leichtbeton.  Bei  der  Herstellung  dieser  Produkte  wird  auf  die  realistische  und

authentische  Darstellung  der  Oberflächen  und  Farben  sehr  viel  Wert  gelegt.  Dieser

Detailtreue ist es zu verdanken, dass die Riemchen von originalen Natursteinen fast nicht zu

unterscheiden sind. Wer es edel und kleinformatig mag, der ist mit den Riemchen Marie und

Clement  gut  beraten.  Kleine  und  große  viereckige  Formen  werden  bei  Leon  kombiniert.

Geradlinig,  symmetrisch  und  glatt  gestaltet  Julie  die  eigenen  Wände.  Einen  Mix  an

unterschiedlichen  Formen  charakterisiert  die  Riemchen  Babette.  Die  Auswahl  an

südländischen Farbnuancen, auflockernden Formen und interessanten Strukturen hält also für

jeden individuellen Geschmack etwas bereit. Insgesamt kann zwischen 35 unterschiedlichen

Optiken gewählt werden. Allen Riemchen gemeinsam ist ihre Fähigkeit, Räumen mediterrane

Atmosphäre zu verleihen, in der man sich wohl und zu Hause fühlt. Die Riemchen werden

dabei  wie Wandfliesen verarbeitet  und sind zudem uneingeschränkt  für  den  Außeneinsatz

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

einfach zu realisieren. Um die Optiken optimal zu verarbeiten, bietet Rimini Zusatzprodukte

wie Grundierung, verschiedene Kleber, Fugenmaterial, Imprägnierung und Versiegelung an.

Weitere Informationen für die Gestaltung mit Riemchen gibt es unter www.rimini-epr.de.


