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Mit System zum Gartenglück
Mit System zum Gartenglück

Gestaltung leicht gemacht
Die Freizeit im eigenen Garten und auf der Terrasse zu verbringen,
ist für knapp 60 Prozent der Deutschen das liebste Hobby. Das ergab eine
Umfrage des Ifak Instituts. Denn hier können sie sich ihre eigene
kleine Welt erschaffen. Abgestimmte Systeme helfen dabei, die Gestaltung
schnell und harmonisch zu realisieren.

Wilder Mix ist schon
lange nicht mehr angesagt. Langweiligen Einheitsbrei wollen viele
Gartenbesitzer aber auch nicht. Um die persönlichen Vorlieben
stilgerecht umzusetzen, gibt es von Kann eine große Palette an
Betonsteinen: Ob mediterranes Landhausambiente, zeitloser Schick oder
elegante Geradlinigkeit &ndash; für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Der
deutsche Hersteller bietet alles aus einer Hand. Neben Außenplatten
oder Pflastersteinen in unterschiedlichen Größen, gehören genauso
Stufen, Palisaden, Mauern oder Beeteinfassungen zum jeweiligen
Produkt-System. Die einzelnen Elemente sind durch ihr Aussehen und die
Farbgestaltung perfekt aufeinander abgestimmt und brauchen nicht mehr
mühsam zusammengestellt werden.

Die Bradstone-Old Town-Linie
etwa bringt rustikales und gemütliches Flair auf die Terrasse. Das
Äußere der Platten, Randsteine, Stufen oder Mauersteine erinnert durch
die feine Struktur und die unregelmäßigen Kanten an gebrochenen
Sandstein. Sie passen ideal zu naturbelassenen, romantischen Gärten. Wer
hingegen moderne Eleganz schätzt, ist beispielsweise bei Vianova gut
aufgehoben. Die wasser- oder kugelgestrahlte Oberfläche besteht aus
farbiger Natursteinkörnung. Dank der robusten Verarbeitung ist auch die
Gestaltung von Hauseingängen, Hofeinfahrten oder Parkplätzen möglich.

Stimmen
Farben und Struktur der Betonsteine überein, sind auch Kombinationen
unterschiedlicher Produktfamilien nicht ausgeschlossen. Bei der Auswahl
und Planung bietet Kann umfangreiche Unterstützung. So können sich
Gartenfreunde auf der Website des Herstellers über alle Systeme
umfassend informieren und leicht den nächstgelegenen Händler
recherchieren. Zudem steht mit dem Terrassen- und Wegegestalter ein
hilfreiches Werkzeug zum kostenlosen Download bereit. Damit entsteht am
PC schon vorab die neue Garten- und Terrassenwelt.
Weitere
Informationen unter www.kann.de
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