Beständig schön durchs Jahr
Terrassenbeläge sollen schön aussehen und zur Architektur des Hauses passen. Dazu gehört auch die
Alltagstauglichkeit. Eine leichte Reinigung und große Widerstandsf ähigkeit gegen Witterungseinf lüsse
sowie Moos, Flechten oder Grünbelag gehören darum zu modernen Außenplatten einf ach dazu.
Elemente aus Beton vereinen viele Vorteile, denn sie sind besonders langlebig und sorgen das ganze
Jahr hindurch f ür beständige Schönheit im Außenbereich.
Schnell ist es passiert. Ein Weinglas f ällt um oder beim Gärtnern wird Erde verstreut. Bei BetonAußenplatten mit Oberf lächenschutz f ällt die Reinigung leicht. Einf ach mit etwas Wasser und einem
Schrubber geputzt, erstrahlen die Platten wieder im neuen Glanz. Schimmel, Moos, Flechten oder
Grünbelag können der Oberf läche ebenso nichts anhaben. Dazu gehört auch Tausalz, das auf dem
Untergrund verstreut wird.
Neben den praktischen Vorteilen, werten die Außenplatten von Kann auch durch ihre unterschiedlichen
Farben und Oberf lächen jeden Außenbereich auf . Das Flair Spaniens zieht etwa mit Andalusia ins
heimische Grün ein. Dank der schönen Schief erstruktur, den lebendigen Farben und den drei
unterschiedlichen Formaten erstrahlt die Terrasse im rustikalen Finca-Stil. Eine rundum lauf ende Fase
schützt die Platte aus robustem Betonstein vor Beschädi-ungen und erzeugt ein harmonisches
Fugenbild. Der Oberf lächenschutz CleanKeeper plus sorgt f ür eine problemlose Reinigung und bei
sachgerechter Pf lege gibt es vom Hersteller 20 Jahre Garantie auf diesen Schutz im nicht-gewerblichen
Einsatz. Schimmel, Moos oder Grasf lecken haben keine Chance und die Platten sind äußerst
widerstandsf ähig gegen Frost und T ausalz. So bleibt die T errasse lange ein Hingucker.
Eine ebenso schöner Anblick und absolut im Trend liegend sind Terrassenplatten mit KeramikOberf lächen. Kann bietet seit einiger Z eit eine Verbundplatte an, die aus einer Keramik-Oberf läche und
einem Betonkern besteht. Die Betonplus-Außenplatten sind zwar etwas teurer in der Anschaf f ung,
lassen sich aber dank des Betonkerns kostengünstig im Splittbett verlegen. Die „Beton+KeramikVerbundplatten“ sind in unterschiedlichen Ausf ührungen erhältlich. Arctia etwa passt mit ihrer Oberf läche
in den sanf t melierten Farbtönen grau, anthrazit und beige gut zu moderner Architektur. Die
Außenplatten sind dank ihrer äußerst widerstandsf ähigen und kratzf esten Oberf läche f ür den
alltäglichen Einsatz bestens gerüstet. Schimmel, Moos, Algen, Grünbelag, Tausalz oder Frost können ihr
nichts anhaben. Die Terrasse erstrahlt nach einf acher Reinigung wieder wie neu. Die Platten sind im
Format 80 x 40 Z entimeter in f ünf Z entimeter Dicke und in 60 x 30 Z entimeter in acht Z entimeter Dicke
erhältlich. Mit den stärkeren Platten lassen sich zudem private Garagenzuf ahrten gestalten, da die
Elemente bef ahrbar sind.
Weitere Inf ormationen gibt es unter www.kann.de. Dort f inden sich auch die nächstgelegenen Händler
sowie Verlege- und Pf legetipps.

