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Pflaster mit interessanter Mischoberfläche 

 

Hell-Dunkel-Effekt mit Glitzern für draußen 
 

Wenn die Tage länger werden und die Sonne immer stä rker 

wärmt, freut man sich noch mehr auf die Zeit drauße n im 

heimischen Garten. Stunden draußen zu verbringen, u m zu 

grillen oder sich nach getaner Gartenarbeit zu ents pannen, ist 

für die meisten Menschen Erholung pur. Wer seinen 

Lieblingsplatz auch perfekt in Szene setzen will, k ann die 

Terrasse oder den gesamten Eingangsbereich mit 

spannenden, optischen Hinguckern gestalten – etwa d urch 

Pflaster mit unterschiedlichen Oberflächenvarianten  und 

eingearbeiteten Glimmerpartikeln. Diese sorgen für einen 

interessanten Hell-Dunkel-Effekt mit besonderem Gli tzereffekt 

bei Sonneneinstrahlung. 

 

Um Abwechslung in Garten, Hofeinfahrten, Wege und auf die 

Terrasse zu bringen, ist es nicht immer nötig, Außenplatten oder 

Pflaster mit unterschiedlichen Farben zu verwenden. Interessante 

Effekte lassen sich ebenso mit verschiedenen 

Oberflächenbeschaffenheiten erzielen. So gibt es Pflaster mit 

Mischoberflächen. Diese können betonglatt und feingestrahlt 

bearbeitet sein. Damit sind die Flächen nicht nur vom Augenschein 

unterschiedlich, sondern auch wenn man mit der Hand 

darüberstreicht oder barfuß geht. Der durch die Beschaffenheit der 

Steine erzeugte Hell-Dunkel-Effekt sorgt für eine besondere Optik.  
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Ein besonderes „Glitzern“ erhalten Flächen zudem mit dem 

Mischpflaster Adina von Kann. Ein dezenter Glimmeranteil sorgt 

bei Sonneneinstrahlung für das „gewisse Etwas“. Das Pflaster ist 

in den beiden zeitlosen Farbtönen grau und anthrazit in den 

beiden Oberflächenvarianten betonglatt und feingestrahlt. 

erhältlich – genau passend für eine moderne Gestaltung des 

Außenbereichs.  Zudem lässt sich das Pflaster in der 

feingestrahlten Ausführung harmonisch mit Palisaden und Stufen 

des Vios-System von Kann kombinieren. So ergeben sich noch 

mehr Ideen. 

 

Adina ist für den Reihenverband mit zwei Reihenbreiten konzipiert 

und wird in sechs unterschiedlichen Formaten von  28 x 12,5 cm 

bis 44 x 15 cm in acht cm Dicke hergestellt. Für die gemischte 

Verarbeitung werden die Pflastersteine in kombinierten Lagen auf 

der Palette vorsortiert angeliefert. Das Pflaster ist widerstandsfähig 

und robust gegen Witterungseinflüsse sowie frost- und 

tausalzbeständig. So bleibt es lange Jahre schön anzusehen. 

Verlegetipps gibt es auf der neugestalteten Website von Kann 

unter www.kann.de.  
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Bildunterschriften: 

Abwechslungsreicher Hingucker: Das Pflaster Adina sorgt 

aufgrund seiner unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheit und 

dem Glimmereffekt für eine besondere Optik auf Hofeinfahrten, 

Wegen oder der Terrasse. Die Elemente werden in zwei zeitlosen 

Farbtönen mit betonglatter und feingestahlter Oberfläche  

angeboten. 

.  

 

 

 

 



Seite 4 

../5 

 

 
 

 

 

Fotos: Kann  

 

Text und Bildmaterial stehen zum Download unter www.ju-ca.com  

im Bereich „Kommunizieren / Ausdrücke“ zur Verfügung.  



Seite 5 

 

 

 

Über das Unternehmen: 

 

Die KANN GmbH Baustoffwerke gehört zur KANN Gruppe. Diese 

zählt in Deutschland zu den führenden Herstellern von 

Betonprodukten. Die Angebotspalette erstreckt 

sich von Rohstoffen über Transportbeton, Logistikdienstleistungen 

und die Produktion von Fertigteilen für den 

Industrie- und Gewerbebau bis hin zu hochwertigen Produkten für 

den Straßen-, Garten- und Landschaftsbau wie sie die KANN 

GmbH Baustoffwerke herstellt. Bundesweit sind für 

die Gruppe rund 1.200 Mitarbeiter beschäftigt. 
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Uwe Schmidt 
Bendorfer Straße 
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Internet: www.kann.de 
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