
, ll![ltlltililUtlil[|t rririr
ton
futf***i* * s*xclis**p**exf f
5*  fE , *s t r lq lsF  5 i *  c r *äde lqr r t  F i * *e ; r f
t p t l : - ! l r t + : :  4 \ 3  l l * r q l l i

€;qfctr**ßxJ*,* Eq?

€nMerff

6
*Ä ...'

&
"rl

SPECIAL XXL
r \  t  "t . [ [ 1 i ) r ]

I  t  f  n *\ l \ / ,  ' tr  r !{
I Eigenleistung: Was ist möglich? I Kinderzimmer zum Verlieben I Pflastern: Schritt für Schritt erklärt I

I  Heizen mit Biomasse: al le Fragen und Antworten I Per Mausklick zum Amt: Zukunftsmusik? E



Genießen Sie es im Urlaub auch, barfuß über den
Strand zu wandern? Das Einziqe was dieses Geh-
vergnügen zuweilen stören kann, sind kleine,
spitze Steinchen, die sich zwischen die Zehen
drängen. Wieder zu Hause angekommen muss
man die Strandidylle jedoch nicht missen. So
kann den eigenen vier Wänden mithilfe eines
Steinchenbodens aus winzigen, bunten Kieseln
schnell und unkompliziert ein mediterranes Ant-
litz verliehen werden. Als hochwertige Alternati-
ve zu Fliesen oder Naturstein überzeugt der Bo-
denbelag durch ein angenehmes Laufgefühl und
seine hohe Belastbarkeit. Witterungs- und frost-
beständig erweist er sich als idealer Belag für
Balkone, Terrassen oder Gartenwege. Doch ein
Steinchenboden kann auch im Hausinnern gute
Dienste leisten: als pflegeieichter und Trittschall
dämmender Untergrund in stärkerfrequentierten
Bereichen und als dekorativer und repräsentati-
verTrendsetter in ausgewählten Räumen.
Das,,Verlegen" des Steinchenbodens gestaltet
sich dabei recht unkompliziert. lm Regelfall wer-

den die kleinen bunten Kiesel mit einem klaren
Kristallharz vermengt und auf der gewünschten
Fläche ausgestrichen. Daneben enhrrrickelten f in-
dige Hersteller in den letzten Jahren besonders
heimwerkerfreundl iche Verlegevarianten. So gibt
es den Belag mittleruveile auch im praktischen
Teppichfliesenformat. Mit den passenden Schie-
nen und Profi len bei der Hand können daher
selbst handwerkliche Laien ihre lnnen- und
Außenbereiche in Eigenregie gestalten. Die ein-
zelnen Platten müssen dabei nicht einmal mit-
einander verklebt werden, sondern halten allein
durch ihr Eigengewicht und sind damit sofort
begehbar.
Ebenso unkompliziert gestaltet sich übrigens
auch die Säuberung des Steinchenbodens. Da
seine Oberfläche keine Mikroporen aufweist,
kann er hygienisch einwandfrei gereinigt wer-
den. Schmutz im Innenraum wird durch einfa-
ches Absaugen entfernt die Außenbereiche blei-
ben durch einen kräftigen Wasserstrahl aus dem
Gartenschlauch oder einen Reoenouss sauber.
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Die Steinchenplatten können wie Teppichfl iesen
kinderleichtausEelegtwerden. Foto:Renofloor

Kein Versteckspiel mehr! Galt Beton lange Zeit
als Symbol für urbane Tristesse, erlebt der Bau-
stoff derzeit eine Renaissance. Vom stabilen
Unterbau zur sti lvollen Oberfläche lautet hier
das Motto, das sich nicht nur renommiefte Her-
steller bei der Gestaltung ihrer Präsentationsräu-
me zu eigen machen, sondern das zunehmend
auch bei privaten Bauherren Anklang findet. So
gilt ein oberflächenfertiger Betonboden heute
als ästhetisch anspruchsvolle und wirlschaftliche
Alternative zum Ausbau mit gängigen Fußbo-
denmaterialien.
Als besonders nutzerlreundlich erweist sich hier-
bei der sogenannte Betonwerkstein, ein vorge-
fertigtes Produkt. Er vereint die typischen Beton-
eigenschaften wie Langlebigkeit, Witterungsbe-
ständigkeit oder Feuerfestigkeit und ist sehr
variabel in seiner Optik. So kann die Oberfläche
des Betonwerksteins durch verschiedene Bear-
beitungsschritte individuell gestaltet werden:
Für eine edle und repräsentative Note sorgen
beispielsweise geschl iffene Betonoberflächen.
Abhängig vom Feinheitsgrad des Schliffs tritt
hier die Eigenfarbe der Gesteinskörnung stärker
hervor und verleiht so jedem Raum ein außerge-
wöhnliches ,,Fundament". Zudem können sich
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Materialien harmoniert.

an der glatten 0berfläche kaum Schmutz und
Staub ablagern, was die Reinigung um ein Viel-
faches vereinfacht. Bei Belägen im Freien findet
häufig die Technik des Feinwaschens Anwen-
dung. Dabei erhält die Oberfläche eine sand-
steinähnliche Struktur und das Grobkorn wird
nur zur Hälfte freiseleot.

to: Estrich Sommerfeld

Um längerfristig Freude an dem Betongrund
haben zu können, ist die richtige Pflege eine
Grundvoraussetzung, Gerade bei derWahl von
Reinigungsmitteln ist größte Sorgfalt geboten, da
säurehaltige Präparate die Oberlläche angreifen
können. Geeignet sind also ph-neutrale Pro-
dukte, die nass aufgetragen werden.

Beton kommt heute auch als Bodenbelag zum Einsatz. Wurde er früher noch unter Teppichboden oder
Parkett versteckt, ist er mittlerweile ein ästhetisches Designelement, das ausgezeichnet mit anderen
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