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Urlaub fängt im Garten an

Mit mediterranen Gestaltungselementen den Charme südlicher Länder genießen

(epr)  Steht  der  langersehnte  Urlaub  vor der  Tür,  zieht  es  viele  in  südliche Gefilde.  Kein

Wunder  –  denn  die  Menschen,  das  Meer  und  nicht  zuletzt  die  wunderbare  Atmosphäre,

welche insbesondere die Architektur der traditionellen Gebäude ausstrahlt, lassen den Alltag

im Nu vergessen. Und so macht sich schnell Wehmut breit, wenn wir der Oase der Erholung

wieder für eine Zeit lang „Lebe wohl“ sagen müssen. Während uns der Blick auf das Meer bis

zur  nächsten  Reise  verwehrt  bleibt,  können  wir  den  Charme  Frankreichs,  Spaniens  oder

Italiens durch mediterrane Gestaltungselemente jedoch auch zu Hause genießen.    

Fündig werden Liebhaber des südländischen Lebensstils bei der Rimini Baustoffe GmbH. Mit

ihrem großen Sortiment an Mauerabdeckungen und Riemchen verleiht man seinem grünen

Wohnzimmer  auf  einfache  Art  und  Weise  ein  traumhaftes  Mittelmeer-Flair.  Bei  den

Riemchen  handelt  es  sich  um  sogenannte  Verblender.  Hergestellt  aus  hochwertigem

Leichtbeton, lassen sich diese problemlos auf Stein- oder Holzflächen anbringen. So können

ganze Mauern oder Teile der Hauswand durch ihre authentisch wirkende Naturstein-Optik

individuell verschönert werden. Ob rund oder länglich, ob braun oder strahlend weiß – der

Hersteller hält mit zahlreichen Optiken das passende Riemchen für jeden Gartenfreund bereit,

sodass keine Gestaltungswünsche offen bleiben. Wahrlich gekrönt werden schöne Gemäuer

schließlich  mit  den  passenden  Mauerabdeckungen.  Fügt  sich  die  „Caperon  Plate“

beispielsweise dezent und harmonisch in das Gartenbild ein, wird es mit den beliebten Mönch

Nonne Halbschalen „Coppo Sardo“ oder „Teja Curva“ hingegen ursprünglich und rustikal.

Das  Schöne  hierbei:  Durch  die  warmen  Farbschattierungen  und  die  Form  der

Halbschalenabdeckungen verliert die Mauer an Schwere und der Außenbereich gewinnt an

Dynamik und Leichtigkeit. Mit südländischen Pflanzen bestückt, wird der heimische Garten

vollends  zur  mediterranen  Entspannungsoase  –  und  der  Urlaub  kann  direkt  hinter  der

Terrassentür  beginnen.  Mehr  Tipps  und  Informationen  zur  besonderen  Gestaltung  des

Außenbereichs sind im Internet unter www.rimini-epr.de erhältlich.


