
D iese neuen Produkte interpretiert 
das natürliche Element Holz und 

Naturstein neu. Die hochwertigen Ver-
sionen von Holzböden in Feinsteinzeug, 
die am Stil des Skandinavischen De-
signs angelehnt sind, erhalten ein neu-
es, zeitgemäßes und preiswertes Kleid.  
 
Mit diesen Bodenfliesen gestalten Sie 
ein harmonisches und warmes Ambi-
ente in Ihrem Garten. Aber das ist noch 
nicht alles.

Es ist das erste 20 mm starke Feinstein-
zeug, das als komplettes System für den 
Outdoor-Bereiche und Innenbereiche 
produziert und vertrieben wird. Ein 
komplettes Fußboden- und Formteil-
system für Außenbereiche, in öffentli-
chen Räumen und Wohnbereichen, das 
eine einzigartige Verbindung aus ästhe-
tischem Ergebnis und anspruchsvoller 
Leistungen aufweist. Eine neue Auffas-
sung von Keramik, die Ihnen eine brei-
te Auswahl an Formaten bis zu 120 cm, 

über 40 verschiedenen Farben und un-
terschiedlichen Oberflächenausführun-
gen sowie verschiedene Verlegemög-
lichkeiten bis hin zur Befahrbarkeit zur 
Verfügung stellt. Gerne bieten die Fach-
leute des Natursteinwerk Rechtglaub-
Wolf, Lübeck Ihnen eine für Sie pas-
sende Verlegung auf Ihrem Balkon, 
Terrasse oder Ihrer Einfahrt an.

Es handelt sich bei dieser Keramik um 
ein Material mit besonders hohem tech-

Holz in Optik und Haptik, sonst aber die Vorteile einer keramischen Fliese. Kein Verbleichen, keine Ölen oder Steichen 

mehr. Keine Verfärbungen, keine Splitter, keine Abnutzung. Mit den neuen pflegeleichten und UV-beständigen 

Keramikfliesen vom Natursteinwerk Rechtglaub-Wolf erhalten Sie die optische Natürlichkeit von Holz, dessen  

trittsichere Maserung und aber auch die Vorteile von hochwertiger Keramik.
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Keramik für den Außenbereich
Nie wieder die Terrasse streichen!
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nischen und ästhetischen Anspruch. 
Diese Bodenplatten werden bei Tem-
peraturen über 1230 °C zu einem Pro-
dukt von außerordentlicher Härte und 
unvergleichlichen mechanischen Merk-
malen gebrannt dessen Wasseraufnah-
me beinahe mit Null gleichzusetzen ist.

Terrassen, Wege, Schwimmbecken, 
Treppen, Mauerabdeckungen und be-
fahrbare Flächen für Outdoor- Wohnbe-
reiche, die dank den mit den Außenbe-

reichen kombinierbaren Innenfußböden 
bis ins Haus hinein reichen.
Die Fliesenpalette für den Außenbereich 
besteht aus mehr als 40 Dekoren mit ei-
ner breiten Auswahl an Formaten, Far-
ben und Oberflächen - von der Holz-
optik über die Zementoptik bis hin zur 
Steinoptik – um jedem Stil bestens ge-
recht zu werden. Außerdem lassen die 
Kollektionen auch Raum für die Innen-
bereiche, damit Sie Ihren Ideen auch im 
Indoor-Bereich nachgehen können.

Natursteinfesterbänke innen.außen
Granit.Marmor.Kalkstein.Schiefer

ab 39,90 Euro inkl. MwSt.


