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Ein Hauch von Mittelmeer für den Außenbereich

Mit mediterranen Dachziegeln und Riemchen zu südlichem Flair im Garten

(epr)  Was gibt  es im Sommer Schöneres,  als  freie  Tage oder  den Feierabend im eigenen

Garten oder auf der Terrasse zu verbringen? Hier kann man entspannen und frische Kraft für

neue Aufgaben tanken. Mit gezielten Maßnahmen holt man sich für diese Auszeit sogar ein

richtiges  Urlaubsgefühl  in  den  Garten  –  etwa  durch  eine  mediterran  gestaltete  Sitzecke.

Einmal die Beine hochgelegt, vergisst man in dieser Umgebung schnell, dass man sich nicht

irgendwo in der Provence, der Toskana oder Andalusien befindet,  sondern immer noch in

heimischen Gefilden. 

Die  Zutaten  für  das  Sommergefühl  wie  am Mittelmeer  gibt  es  von der  Rimini  Baustoffe

GmbH: Mit der Kombination aus mediterran gestalteten Dachziegeln und Riemchen zaubern

sich  Sonnenanbeter  die  passende Kulisse  in  den  Garten  oder  auf  die  Terrasse.  Aus  einer

riesigen Auswahl an Formen und Farben können sich die Kunden hier ihr ganz persönliches

Paradies zusammenstellen. Besonders beliebt sind etwa original Mönch Nonne Halbschalen,

die aus einer Unterschale sowie einer Oberschale bestehen. Normalerweise verfügen die zu

den ältesten Dacheindeckungen weltweit gehörenden Halbschalen über keinerlei Falze und

leiten  Wasser  durch  ihre  Legeweise  und  Form ab.  Hierzulande  erzielt  sie  vor  allem bei

Kegeldächern  und  Mauerabdeckungen  eine  historische  und  südländische  Wirkung.

Unterstützt  wird  dieser  Effekt  dann  durch  eine  mediterran  gestaltete  Wandverkleidung.

Prädestiniert hierzu sind die Riemchen der Serie Cäsar von der Rimini Baustoffe GmbH: Die

Verblender  aus Leichtbeton haben eine authentische Steinoptik,  die Natursteinen in nichts

nachsteht. Durch ihr geringes Gewicht benötigen sie bei der Anbringung keine zusätzlichen

Fundamente, sondern können direkt auf die unvorbereiteten Fassaden aufgebracht werden. Ob

nun Gartenmauer, Garage oder der Bereich um den Pool – hier lassen sich nicht nur einzelne,

wirksame Akzente setzen, sondern auch gleich vollständige Steinflächen verwandeln.  Und

dank  der  schier  grenzenlosen  Gestaltungsmöglichkeiten  bleiben  bei  den  Kunden  bei  der

Rimini Baustoffe GmbH für den Urlaub im eigenen Garten keine Wünsche offen. Weitere

Informationen zum umfangreichen Sortiment und viele Eindrücke gibt es im Internet unter

www.rimini-epr.de.


