Sommerliche Abkühlung
Andere wiederum finden Erfrischung unter einer Gartendusche oder im einem eigenen Pool, Whirlpool oder vielleicht
sogar in einem Außenschwimmbad (was in den südlichen
Ländern üblicher ist). Wie auch immer, denken Sie auch an
den Boden, denn sicher will niemand im schlammigen Gras
duschen; wenn dieser nicht ganz gefliest werden soll, können
Trittsteine verlegt werden und auch den Weg vom Haus zur
Dusche bilden. Eine geflieste Sitzbank kann im Duschbereich
angebracht werden, wenn man vom Schwimmen und Sonnenbaden müde ist, ebenso eine Ablage für die Handtücher
und das Duschzeug. Die Wasserleitungen können aber auch
artistisch verkleidet werden, mit Bruchmosaik ‚à la Gaudi‘.
Eine andere Idee wäre: Sie erweitern Ihr Badezimmer nach
aussen. Glastüren zur Außendusche lassen entsprechendes
natürliches Licht durch und erweitern den Wohnraum. Oder
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Als 86-jähriger Verlegebetrieb in Familienhand besteht hier entsprechend Erfahrung im Umgang mit den Materialien Fliese und Naturstein.
Anja Fadel, Dipl.Ing. (Architektur) der TU Darmstadt liefert die entsprechenden Ideen dazu, denn im Hause Fadel werden Technik und Design
kombiniert. Dafür wurden die Fadel-Schwestern Anja und Melanie Fadel
mit ihrem Fliesenlegerteam erst vor Kurzem mit dem 2. Preis ausgezeichnet – sie haben Ihrer Kundin aus der Darmstädter Nachbarschaft
zu einer Bauherrenprämie verholfen, ausgelobt durch den Baugewerbeverband Rheinland-Pfalz e.V. - siehe www.meisterhaftbauen.de.

Grillen und Feiern ohne Hemmungen
Fliesen, Backstein, Steinplatten, Beton oder Natursteine können an einem eigens angelegten Grillplatz zum Einsatz kommen. Bei der Suche nach der richtigen Steinart sollten Farbe
und die Art der Oberfläche begutachtet werden, gerade auch
im Hinblick auf Sicherheit und Stabilität. Es gibt sehr ausgefallene und moderne Muster, aber auch sehr traditionelle und
mediterrane Varianten.
Lieblingssitzplatz im Freien
Natürlich nicht zu vergessen: Balkon und Terrasse. Zusätzlich zu den Bodenfliesen kann man sich an einer schönen
Trennwand zum Nachbarn, einer gefliesten Sitzecke, einer
plätschernden Natursteinwand oder aber dekorativen Außenkaminwand (evtl. in einer 3D-Optik) erfreuen. Durch fachgerechte Verlegung frostsicherer Fliesen kann man Vorurteilen
begegnen, dass Fliesen im Winter reißen und bei Nässe rutschig sind. Alternativen zu (Wasch)-Betonplatten bieten heutzutage keramische, 2 cm-dicke, Terrassenplatten, die in Splitt
oder auf Stelzlager verlegt werden. Diese sind auch in Holzoder Natursteinoptik erhältlich (s. Foto u. li.). Vorteile: Fliesen sind und bleiben pflegeleicht, robust, langlebig, dekorativ
und haben aufgrund ihrer Rutschhemmung eine hohe Trittsicherheit. Der richtige Boden für den Innenhof und die Wege
durch den Garten will auch sorgfältig ausgewählt werden.
Wir von FADEL_RAUMIDEE sind dabei gerne behilflich.

Auch bei der Realisierung des zweiten prämierten Projektes war
ein Fliesen-Meisterbetrieb maßgeblich beteiligt und unterstützte Frau
Gisela Nadler aus Darmstadt bei der Umsetzung ihres Traumbades
mit separatem Gäste-WC und der neuen Küche. Im 5-Sterne-Meisterhaft-Betrieb Fliesen-Fadel, Idar-Oberstein + Darmstadt hatte sie
einen inspirierenden Partner gefunden, der ihren Wunsch nach einer
farbenfrohen und ausgefallenen Lösung mit Rat und Tat unterstützte
– inklusive der abstimmungsintensiven Bauleitung. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Frau Nadler mit Fliesen-Fadel wurde jetzt mit der
Meisterhaft-Prämie in Höhe von 1.500 Euro gekrönt...
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In der Sommerküche kochen, ganz wie im Süden
Freunde haben eine Gartenlaube auf ihrem Terrain gebaut
und dabei neben der Konstruktion aus Holz den Fußboden
mit wohnlichen Fliesen und die Küchenzeile mit wunderschön
dekorativ bunten Fliesen aus Italien belegen lassen. Dort
werden laue Sommerabende bei italienischer Antipasti und
einem Aperol Spritz verbracht - fertig ist das italienische Flair
in heimischen Gefilden.

aber Sie entscheiden sich für eine Dusche, die im Haus und
im Freien sein kann durch beiseite schiebbare Türen. Außerdem gibt es spezielle „Schwimmbadfliesen“ und Rinnen sollte
das Becken des Schwimmbades gefliest werden.

Auszug aus der Pressemitteilung des Baugewerbeverbandes Rheinland-Pfalz e.V.

Foto ganz links: porcealnosa; Foto links und rechte Seite: Arnoldi Graphik- u. Fotodesign, Altrich

Der Sommerurlaub steht für viele bald an. Wenn man
dabei aufmerksam durch die Welt läuft und einen kleinen Hang zur Keramik hat, entdeckt man hier und dort
schöne Anwendungsmöglichkeiten für aussen, wie zum
Beispiel:

Bauherren ausgezeichnet:
Die Meisterhaft-Bauherrenprämie 2015
Qualitätsorientierter Wettbewerb für Sanierungs- und Neubauprojekte in
Rheinland-Pfalz

ne
Edle Naturstei
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Anzeige

Summer in the City
oder doch lieber auf dem Land?

Foto unten I Frau Gisela Nadler aus Darmstadt (im Foto re.) bei der
Scheck-Überreichung der Meisterhaft-Prämie über 1.500 Euro für das
prämierte Traumbad (Foto linke Seite unten re.), das von der Fa. Fadel
geplant und umgesetzt wurde. Anja Fadel (Foto Mitte) freut sich über
die Auszeichnung.
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