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I Eigenleistung:
Wasist möglich?
I Kinderzimmer
zumVerlieben
I Pflastern:
Schrittfür SchritterklärtI
I Heizenmit Biomasse:
alle FragenundAntwortenI Per Mausklick
zum Amt: Zukunftsmusik?
E

Genießen
SieesimUrlaub
auch,
barfuß
überden dendiekleinen
bunten
Kiesel
miteinemklaren
Strand
zuwandern?
DasEinziqe
wasdieses
Geh- Kristallharz
vermengt
undaufdergewünschten
,,alil,
vergnügen
zuweilen
störenkann,sindkleine, Fläche
ausgestrichen.
Daneben
enhrrrickelten
f inspitzeSteinchen,
diesichzwischen
dieZehen digeHersteller
in denletztenJahren
besonders
l t, ,
drängen.
Wieder
zu Hause
angekommen
muss heimwerkerfreundl
icheVerlegevarianten.
Sogibt
f-1?jedochnichtmissen.
mandie Strandidylle
So esdenBelagmittleruveile
auchim praktischen
kanndeneigenen
vierWänden
mithilfe
eines Teppichfliesenformat.
Mit denpassenden
SchieSteinchenbodens
auswinzigen,
buntenKieselnnenundProfilen
beiderHandkönnen
daher
schnell
undunkompliziert
einmediterranes
Ant- selbsthandwerkliche
Laienihre lnnen-und
litzverliehen
werden.
Alshochwertige
gestalten.
Alternati-Außenbereiche
in Eigenregie
Dieeinve zu Fliesen
oderNaturstein
überzeugt
derBo- zelnen
Platten
müssen
dabeinichteinmalmitdenbelag
durch
einangenehmes
Laufgefühl
und einander
verklebt
werden,
sondern
haltenallein
seinehoheBelastbarkeit.
Witterungsundfrost- durchihr Eigengewicht
undsinddamitsofort
beständig
erweist
er sichalsidealer
Belagfür begehbar.
Balkone,
Terrassen
oderGartenwege.
Dochein Ebenso
gestaltet
unkompliziert
sichübrigens
gute auchdieSäuberung
Steinchenboden
kannauchim Hausinnern
desSteinchenbodens.
Da
Dienste
leisten:
alspflegeieichter
undTrittschallseineOberfläche
keineMikroporen
aufweist,
dämmender
Untergrund
instärkerfrequentierten
kanner hygienisch
gereinigt
einwandfrei
werBereichen
undalsdekorativer
undrepräsentatiden.Schmutz
im Innenraum
wirddurcheinfaverTrendsetter
inausgewählten
Räumen.
chesAbsaugen
entferntdieAußenbereiche
bleigestaltetbendurcheinenkräftigen
Das,,Verlegen"
desSteinchenbodens
Wasserstrahl
ausdem DieSteinchenplatten
könnenwie Teppichfliesen
sichdabeirechtunkompliziert.
lm Regelfall
wer- Gartenschlauch
odereinenReoenouss
sauber. kinderleichtausEelegtwerden.
Foto:Renofloor
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KeinVersteckspiel
mehr!GaltBetonlangeZeit
alsSymbol
für urbane
Tristesse,
erlebtderBaustoffderzeiteineRenaissance.
Vomstabilen
Unterbau
zurstilvollen
Oberfläche
lautethier
dasMotto,dassichnichtnurrenommiefte
Hersteller
beiderGestaltung
ihrerPräsentationsräumezueigenmachen,
sondern
daszunehmend
auchbeiprivaten
Bauherren
Anklang
findet.So
gilteinoberflächenfertiger
Betonboden
heute
alsästhetisch
anspruchsvolle
undwirlschaftliche
Alternative
zumAusbau
mitgängigen
Fußbodenmaterialien.
Alsbesonders
nutzerlreundlich
erweist
sichhierbeidersogenannte
Betonwerkstein,
einvorgefertigtes
Produkt.
Ervereint
dietypischen
Betoneigenschaften
wie Langlebigkeit,
WitterungsbezumEinsatz.
Wurdeer frühernochunterTeppichboden
oder
ständigkeit
oderFeuerfestigkeit
und ist sehr BetonkommtheuteauchalsBodenbelag
Parkettversteckt,
ist er mittlerweileeinästhetisches
Designelement,
dasausgezeichnet
mit anderen
variabel
in seiner
Optik.
SokanndieOberfläche
Materialien
harmoniert.
to: Estrich
Sommerfeld
desBetonwerksteins
durchverschiedene
Beargestaltet
beitungsschritte
individuell
werden: an derglatten0berfläche
kaumSchmutz
und Um längerfristig
Freude
an dem Betongrund
Füreineedleundrepräsentative
Notesorgen Staub
ablagern,
wasdieReinigung
umeinViel- habenzu können,
ist die richtige
Pflege
eine
geschl
beispielsweise
iffeneBetonoberflächen.
faches
vereinfacht.
BeiBelägen
im Freien
findet Grundvoraussetzung,
Gerade
beiderWahl
von
Abhängig
vomFeinheitsgrad
desSchliffs
tritt häufigdieTechnik
desFeinwaschens
Anwen- Reinigungsmitteln
geboten,
istgrößte
Sorgfalt
da
hierdieEigenfarbe
derGesteinskörnung
stärker dung.DabeierhältdieOberfläche
einesand- säurehaltige
Präparate
dieOberlläche
angreifen
hervor
undverleiht
sojedemRaum
einaußerge-steinähnliche
Struktur
unddasGrobkorn
wird können.
Geeignet
sindalsoph-neutrale
Prowöhnliches
Zudemkönnen
sich nurzurHälftefreiseleot.
dukte,
dienassaufgetragen
werden.
,,Fundament".
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