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Angesagte Holzoptik für die Terrasse

Dauerhafte Natürlichkeit 

Holzdielen auf der Terrasse sind der Traum vieler Menschen.

Der Trend ist ungebrochen: Kaum ein Werkstoff strahlt so viel

Natürlichkeit und Wärme aus. Doch so schön ein Außenbelag

aus  Holz  anfangs  ist,  für  viele  Haus-  und  Gartenbesitzer

kommt im Laufe der Zeit das böse Erwachen. Denn Holz ist

sehr  pflegeintensiv  und  nicht  immer  alltagstauglich.  Eine

langlebige  Alternative  sind  Außenplatten  aus  Beton  und

Naturkeramik  mit  einer  täuschend  echten  und  naturnahen

Holzoptik. 

Holzdielen sind schön anzusehen. Doch die natürlichen Elemente

sorgen  auf  lange  Sicht  nicht  für  dauerhafte  Freude.  Je  nach

Holzart können die Elemente splittern oder sich verziehen. Zudem

vergrauen sie nach den Jahren – ganz egal aus welchem Holz die

Dielen angefertigt sind. Darüber hinaus müssen sie regelmäßig mit

Holzschutzmittel  behandelt  werden. Nach starkem Regen dürfen

die Bewohner nur vorsichtig über die Dielen gehen, da sie rutschig

sind.  Auch  der  Aufbau  muss  durchdacht  sein,  denn  die  Dielen

benötigen ausreichend Luft,  sodass eine Unterkonstruktion nötig

ist.  Nach  rund  15  Jahren  ist  ein  Holzdielenleben  je  nach

Beanspruchung vorbei und die Dielen werden ausgetauscht. 

Wer  sich  trotzdem  Holzlook  für  den  heimischen  Außenbereich

wünscht, holt sich eine pflegeleichte Alternative auf die Terrasse.

Die Beton+Keramik-Verbundplatten Yamino von Kann sind echte
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Hingucker  in  täuschend  echter  Holzoptik,  die  lange  Freude

machen.  Die  Oberfläche  ist  fein  strukturiert,  sodass  jede

Außenplatte anders aussieht.  So ergibt  sich ein natürliches und

abwechslungsreiches  Flächenbild.  Die  Betonplus-Platte  besteht

aus  einem  drei  Zentimeter  starken  Betonkern  und  einer  zwei

Zentimeter dicken Keramik-Oberfläche.  Damit verbindet  man die

Vorteile  von  Keramik  und  Beton.  Denn  dadurch  haben  die

Elemente  ein  hohes  Eigengewicht  und lassen  sich  einfach  und

kostengünstig im Splittbett verlegen. Die Granitkeramik-Oberfläche

ist  widerstandsfähig  gegen  äußere  Einflüsse  wie  Moos  oder

Grünbelag.  Zudem  sind  die  Platten  absolut  alltagstauglich.  Sie

sind rutschsicher und kratzfest. Darüber hinaus sind die Elemente

widerstandsfähig gegen Frost und Tausalz. Yamino Betonplus gibt

es  in  den  zeitlosen  Farbtönen  dunkelgrau-meliert,  braun-meliert

und beige-meliert.

Mit  den  Beton-Elementen  der  Log-Familie  holen  sich

Gartenbesitzer  auch  die  angesagte  Holzoptik  in  ihren

Außenbereich.  Die  dielenförmigen  Terrassenplatten  LogSleeper

verströmen den ganz besonderen Charme alter  Bahnschwellen.

Sie  sind  mit  dem  Auge  fast  nicht  vom  hölzernen  Original  zu

unterscheiden.  Wie Holzdielen im Haus wirken die langförmigen

Terrassendielen LogPlank. Die widerstandsfähige Außenplatte ist

in  zwei  warmen  Farbtönen  erhältlich.  Für  die  Gestaltung  von

Beeteinfassungen oder kleineren Mauern eignet sich LogBorder.

Der  natürliche  Holzlook  der  Elemente  sorgt  für  rustikalen

Landhaus-Charme.  Weitere  Inspirationen  gibt  es  unter

www.kann.de. 
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Kurzinformation: 

Holzdielen auf der Terrasse sind der Traum vieler Menschen. Das

Naturprodukt  sieht  zwar  schön  aus,  birgt  aber  viele  Nachteile.

Denn die Elemente können splittern oder sich verziehen. Darüber

hinaus  sind  sie  sehr  pflegeintensiv  und  müssen  nach  rund  15

Jahren komplett ausgetauscht werden. Wer trotzdem Holzlook für

seinen Außenbereich  sucht,  setzt  auf  die  dauerhafte Alternative

aus Beton. Kann bietet mit Yamino Betonplus und den robusten

Elementen  der  Log-Familie  eine  Auswahl  an  täuschend  echter

Holzoptik  an.  Die  Beton+Keramik-Verbundplatte  Yamino  ist  das

perfekte  Zusammenspiel  von  stabilem  Betonkern  und

widerstandsfähiger  Granitkeramik-Oberfläche.  Die

Terrassenplatten LogSleeper sind äußerst robust und erinnern in

ihrem Aussehen an alte Eisenbahnschwellen.  Wie Holzdielen im

Haus  wirken  dagegen  die  langförmigen  Terrassenplatten

LogPlank.  Für  die  Gestaltung  von  Beeteinfassungen  oder

kleineren  Mauern  bietet  sich  dann  noch  LogBorder  an.  Allen

Elementen sieht man mit bloßem Auge nicht an, dass sie nicht aus

echtem  Holz  sind.  Weitere  Informationen  gibt  es  unter

www.kann.de. 
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Bildunterschriften:

1.

Widerstandsfähiger  Hingucker  für  das  Wohnzimmer  an  der

frischen Luft: Die Betonplus-Terrassenplatte Yamino sieht aus wie

echtes Holz, besteht aber aus einer Granitkeramik-Oberfläche und

einem Betonkern. Dadurch sehen sie nicht nur gut aus, sie sind

auch  äußert  kratzfest,  schmutzabweisend  und  resistent  gegen

Moos, Flechten, Grünbelag und andere Umwelteinflüsse.
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2.

Faszinierender Charme: Die Terrassenplatten LogSleeper sehen

aus wie  alte  Eisenbahnschwellen.  Sie  sind täuschend echt  und

sorgen  für  langen  und  vor  allem  besonderen  Holzlook  im

heimischen Außenbereich.
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3.

Für das Wohnzimmer draußen: Die langförmigen Terrassenplatten

LogPlank sind Holzdielen nachempfunden, wie man sie im Haus

kennt. Sie sind äußerst robust und sorgen für lange Freude. Die

Außenplatte ist in zwei warmen Farbtönen erhältlich. 
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4.

Einzigartig  umrandet:  Mit  LogBorder  lassen  sich  schöne

Beeteinfassungen oder kleinere Mauern gestalten. Die Elemente

sorgen dank ihrer einzigartigen Holzoptik für rustikalen Charme im

Garten. 

Fotos: Kann 

Text  sowie  weiteres  Bildmaterial  stehen  zum  Download  unter

www.ju-ca.com  im  Bereich  „Kommunizieren  /  Ausdrücke“  zur

Verfügung. 
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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 und Logistikdienstleistungen 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.

Ansprechpartner:
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Unternehmen:

KANN GmbH Baustoffwerke
Uwe Schmidt
Bendorfer Straße
D-56170 Bendorf-Mülhofen
Tel.: 02622/707-119
Fax: 02622/707-165
E-Mail: uwe.schmidt@kann.de
Internet: www.kann.de

Presse:

JUCA :> entspannt kommunizieren
Thomas Meiler
Tel.: (0049) 151/51463355
E-Mail: thomas.meiler@ju-ca.com
Internet: www.ju-ca.com
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