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Mittelmeer-Feeling das ganze Jahr spüren

Mediterran gestaltete Feuerstellen verbreiten südländisches Flair

(epr) Der Winter ist in vollem Gange – und wenn es draußen kalt ist, wünschen sich viele

Menschen in wärmere Gefilde. Zugegeben, der Sommerurlaub ist noch eine ganze Weile hin.

Doch das Gefühl von Sonne, Strand und Meer in Verbindung mit einer Extraportion Wärme

kann  auch  in  der  kalten  Jahreszeit  Einzug  in  die  eigenen  vier  Wände  halten.  Wer

beispielsweise seine Feuerstelle mit einer mediterranen Wandverkleidung versieht, der erlebt,

auch wenn es draußen stürmt und schneit, wohlige Behaglichkeit und südländisches Flair in

einem.

Prädestiniert  dafür,  in  Wohnbereich  oder  Garten  ein  authentisches  Urlaubs-Feeling  zu

schaffen, sind die Produkte aus dem Hause Rimini Baustoffe GmbH. Die Profis bieten für

jeden  Anspruch  und  Wunsch  die  passende  Lösung:  sei  es  für  eine  mediterran  gestaltete

Sitzecke,  eine  Grillstelle  mit  südlichem  Flair  oder  eben  einen  Kaminofen  oder  eine

Feuerstelle,  die  –  umgeben  von  einer  rustikalen  Wandverkleidung  –  die  Mittelmeer-

Atmosphäre ins Haus holt. Mit den Riemchen Cäsar gelingt die Verwandlung garantiert. Die

Verblender aus Leichtbeton besitzen eine Steinoptik, die Natursteinen in nichts nachsteht. Die

riesige Auswahl an Farben und Steinarten sorgt dafür, dass es, von traditionellen Steinwänden

bis hin zu Wänden in Sandstein- oder Wassersteinoptik, für jeden Geschmack die passende

Optik  gibt.  Dabei  bleiben  bei  der  Gestaltung  keine  Wünsche offen:  Ob eine  vollflächige

Verkleidung  des  Kaminumfelds  oder  das  Setzen  einzelner  Akzente  –  alles  ist  möglich.

Letzteres ließe beispielsweise zusätzlich auch Raum für eine ausgeklügelte Beleuchtung. Eine

weitere  Möglichkeit,  den  Ofen  mit  mediterranem  Touch  zu  versehen,  bieten  die

Puzzlepaneele  Avantgarde  der  Rimini  Baustoffe  GmbH.  Bei  den  verblüffend  echt

aussehenden  Kunststeinpaneelen  aus  Polyurethan  handelt  es  sich  um  nachempfundene

Abdrucke echter Wände aus Spanien – für ein authentisches Gesamtbild. Wie ihr Name es

bereits  verrät,  werden  sie  wie  bei  einem  Puzzle  zusammengesetzt.  Dabei  greifen  die

verschiedenen Zähne ineinander,  sodass keine sichtbaren Übergänge oder Stöße entstehen.

Das Beste an den verschiedenen Wegen, den Hauch Mittelmeer auch im Winter zu spüren:

Jeder, der etwas handwerkliches Geschick besitzt, kann sie problemlos selbst anbringen. Mehr

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




