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Mittelmeer-Flair für den eigenen Garten

Mediterrane Mauerabdeckungen holen das Urlaubsgefühl nach Hause

(epr) Traumhafte Sonnenuntergänge, zauberhafte Landstriche und historische Ortschaften in

südlichen Gefilden – für viele von uns sind das elementare Zutaten für einen entspannten

Sommerurlaub.  Ob  nun  die  unzähligen  Bergketten  der  französischen  Provence,  die

wunderschönen Strände der Costa Brava an der spanischen Mittelmeerküste oder doch die

italienische Toskana mit  ihren malerischen Dörfern  und antiken Städten:  Das reichhaltige

Angebot  an  mediterranem  Flair  ist  für  alle  Sinne  ein  Genuss.  Nicht  zuletzt  bieten  die

Mittelmeerregionen auch ein unvergleichliches Lebensgefühl, das man am liebsten das ganze

Jahr über genießen würde – zum Beispiel in heimischen Gefilden.

Mit Mauerabdeckungen aus dem Hause der Rimini Baustoffe GmbH zaubert man sich ein

südliches Ambiente in den Garten oder auf die Terrasse. In Kombination mit Oleanderbusch,

Clematis und Co, einem gemauerten Kamin und einem passend gestalteten Sitzbereich bildet

die sonst eher streng erscheinende Mauer von nun an einen mediterranen Rahmen für das

besondere Urlaubsgefühl zu Hause. Egal welchen Stil man im Outdoorbereich bevorzugt, bei

der Rimini Baustoffe GmbH findet jeder Bauherr garantiert seine Traumlösung. „Caperon“

aus Frankreich vereint etwa das warme, natürliche Material südländischer Abdeckungen mit

einer auch in unseren Breitengraden vielseitig einsetzbaren Formgebung. Ihre flach gehaltene,

halbrunde  Form  fügt  sich  dabei  harmonisch  in  jede  Mauerabdeckung  ein.  Den  Charme

spanischer Fincas bringt wiederum „Teja Curva“ in den Garten. Ihre besondere Leichtigkeit

hebt  die  Schwere  einer  Mauer  ganz  einfach  auf.  Dabei  gibt  es  das  charmante

Halbschalenelement in naturrot und zwei weiteren rustikalen Farbvarianten, die den Eindruck

von sonnen- und windgeprägtem Material vermitteln. An die zauberhaften Landschaften und

malerischen Gebäude und Gärten der Toskana erinnert die Abdeckung „Coppo di domenica“:

Sie  lässt  sich  optimal  als  verzierendes  und  belebendes  Element  einsetzen,  das  die

Gartengestaltung  spielerisch  auflockert.  Und  dank  acht  verschiedener  Farbschattierungen

bleiben  auch  hinsichtlich  der  individuellen  Gestaltung  keine  Wünsche  offen.  Mehr

Informationen gibt es im Internet unter www.rimini-epr.de.


