IREMIA CREMATOS
Der mediterrane Muschelkalkstein mit dem besonderen Ambiente

Genießen Sie mediterranes Flair zu Hause
Terrasse und Garten sind der private Ort, wo es sich am entspanntesten leben lässt – erst recht natürlich,
wenn die Tage lang und warm, die Nächte lau und romantisch sind. Eine Gartengestaltung mit unserem
neuen Muschelkalkstein „Iremia Crematos“ erzeugt dabei eine ganz besondere, mediterrane Atmosphäre
und verwandelt so das Wohnzimmer im Grünen in eine eigene, kleine Urlaubsoase.
Der Naturstein führt durch seine helle und freundliche Farbe zu sehr harmonischen und edlen Gestaltungsvarianten und lässt sich gut mit anderen Materialien kombinieren. Die leicht offenporige Struktur macht ihn
rutschsicher. Darüber hinaus ist das hochwertige Material frostbeständig und bleibt dauerhaft wertvoll.
“Iremia Crematos” ist exklusiv bei den EUROBAUSTOFF-Fachhändlern der Fachgruppe Galabau erhältlich.

Produktübersicht
Formatplatten:
allseits gesägt,
Oberfläche geschliffen und getrommelt.
Oberfläche
NEU AgAlternativ
gefast und überbürstet.
24,77 x 24,7
24
24 7 x 3 cm, 49,7 x 24,7 x 3 cm
49,7 x 49,7 x 3 cm, 74,7 x 49,7 x 3 cm
Blockstufen: alle Kanten
gefast, Oberfläche gebürstet.
15 x35 x100 cm

Mauersteine: Sichtseiten gespalten,
Lagerfugen gesägt und getrommelt.
7,5 x18 – 20 x 30 – 60 cm
15 x18 – 20 x 30 – 60 cm
22,5 x18 – 20 x 30 – 60 cm

Mauerabdeckung: eine Seite gestockt, eine Seite
geschliffen (kann zweiseitig verwendet werden),
Köpfe gesägt und Längsseiten bossiert,
komplett getrommelt.
6 x 30 x100 cm

Pflaster: Seiten gespalten (teilweise gesägt),
Oberfläche gesägt und getrommelt.
10 x10 x 8 cm

Verblender: Oberfläche gespalten,
Seiten und Rückseite gesägt.
7,5 x 2–4 x 30–60 cm
15 x 2–4 x 30–60 cm
22,5 x 2–4 x 30–60 cm
Auf Anfrage Sonderund Fertigarbeiten möglich.

Bitte beachten Sie unsere Verlegerichtlinien. Naturstein
aturstein ist ein Naturprodukt.
Naturprodukt
Schwankungen in Maserung und Farbe sind kein Reklamationsgrund.

NEU

Kommen Sie vorbei – wir informieren Sie gerne!
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Egal, ob Sie sich für eine Terrassengestaltung, Gartenneuanlage
oder eine Teilgestaltung Ihres Gartens interessieren, wir haben
nicht nur auf alle Fragen die passenden Antworten sondern
immer eine Idee mehr, die Ihren Garten zu etwas ganz Besonderem macht. Wir bieten eine breite Palette an verschiedenen
Gartenbaustoffen, aktuelle Neuheiten und jede Menge Know-how
unserer Fachberater.

Garantie & Haftungsausschlussklausel: Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung.

Sie wollen Ihren Garten zum Urlaubsparadies
machen? Wir sind Ihr starker Partner!

