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Naturfarben dominieren bei Stein in der Küche
Das geheimnisvolle Farbenspiel des Meeres und der Mythos des griechischen Inselreiches standen Pate für neue Oberflächen

„Atlantis“ heißt der neueste Star unter den Küchenoberflächen von Strasser Steine, der Anfang 2015 zum
Blickfang im Möbelhandel wird.
„Stark und wild strukturiert und
zugleich sanft und harmonisch in den
Farbnuancen des Meeres“, so beschreibt Johannes Artmayr, Geschäftsführer von Strasser Steine, die
jüngste Eroberung des Unternehmens im Bereich der Küchenarbeitsplatten. Atlantis wurde auf der heurigen „Küchentrends“ in München erstmals dem Möbelhandel präsentiert
und fand hohe Zustimmung.
Die trendigen Farben bei Küchenmöbeln – von Weiß bis Creme und
Taupe – schmeicheln dem attraktiven
Stein. Auch Akzente aus Holz – Nuss
oder Eiche – ergänzen den natürlichen Look der neuen Steinoberfläche
„Atlantis“ ideal.

Noch stärker als im vergangenen
Herbst setzt der Küchenhandel auf
Leather Look.

Sanft wie Leder und robust wie
Granit
Mit dem einzigartigen OberflächenDesign liefert der Marktführer ein besonderes Highlight im KüchenmöbelProgramm.
Eine Arbeitsplatte im warmen Tundra-Braun mit Leather-Look-Oberfläche wird zum exklusiven Erlebnis in
der Küche. Der sanft-matte Leather
Look zähmt den robusten Naturstein,
der jeder Herausforderung in der Küche gewachsen ist – hitzebeständig,
strapazierfähig und absolut pflegeleicht.

Keramik ist stark im Kommen
Ein Thema, das im Küchenmöbelbe-

reich stark an Aufmerksamkeit gewinnt, ist Keramik.
Viel Know-how steckt in diesem,
aus Naturkomponenten geformten
Material.
Das Ergebnis ist schlichtweg faszinierend. Wenige Millimeter dünn und
in nahezu jeder beliebigen Flächengröße wird Keramik für besonders
elegante Küchenmöbel geordert. Die
schlanke Struktur bildet einen reizvollen Kontrast zur Robustheit der
Strasser-Keramik.
Die computergesteuerte Schneideund Frästechnik mit Spezialwerkzeugen im oberösterreichischen Werk
des Natursteinerzeugers bringt das
Material in allen gewünschten Formen zur Geltung. Die dadurch mögliche Innovation im Küchenbereich sind
fugenlose, großflächige KeramikDie Herbsttrends in der Küche – Leather Look und Keramik
Kochinseln.
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Casa Sasso – mit Naturstein eine ganz
private Oase der Erholung schaffen
Natursteine sind einzigartig, strapazfähig und die Zeichen der Zeit lassen sie noch schöner werden
In unserer hektischen Zeit schätzen immer mehr Menschen den Lebensraum
im Freien. Durchatmen, Kraft tanken,
erholen – der Aufenthalt in der Natur
eignet sich am besten dazu. Die Bandbreite reicht von der Ferienhütte in den
Bergen bis zur sonnigen Terrasse.

Naturstein für jede „Höhenlage“
Genau hier liegt der Vorteil von Naturstein. Stein eignet sich für die raue
Bergwelt mit dem längeren und kälteren Winter genauso wie für die Terrasse und den Poolbereich. Entscheidend
sind die richtige Materialauswahl und
die fachgerechte Verlegung. Hier ist
also das Know-how eines Steinmetzbetriebes wie Casa Sasso gefragt.
Naturstein für jeden Baustil
Ein weiterer Pluspunkt für Naturstein
ist die breite Produktpalette. Von

schlicht, rustikal, edel bis elegant
reicht das Naturstein-Spektrum. Denn
der Stein, der optimal zu einer Ferienhütte passt, muss nicht zwangsläufig
der Favorit für die geplante Terrasse
im mediterranen Stil sein.

Ein Material für innen
und außen
Wer im Innen- und Außenbereich nur
ein Material verwenden möchte, für
den ist Naturstein genau das Richtige – er macht es durch die verschiedenen Oberflächenbehandlungen
möglich.
Der edle Charakter einer geschliffenen Oberfläche im Innenbereich verwandelt sich durch die raue Oberfläche im Außenbereich in ein rutschsicheres, rustikales Erscheinungsbild.
Dies kommt der trendigen offenen
Bauweise zugute. Gerade noch ein

Wohnraum und „Freiraum“ als Einheit mit Naturstein.
geschlossener Wohnbereich, wird
durch das Öffnen von Glaselementen
der Raum ein Teil der Terrasse und der
Naturstein bildet im Innen- und Außenbereich optisch eine perfekte Einheit.

Naturstein – schön wie die raue Bergwelt.
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In perfekter Harmonie
Materialien der Natur lassen sich
optimal miteinander kombinieren.
Der Klassiker Holzboden geht im Essbereich nahtlos in Naturstein über.
Jedes Naturmaterial besticht durch
seine eigene Schönheit. Ihrem Ort der
Erholung wird dadurch ein heimeliger
Charakter verliehen.

Wer Wert auf Pflegeleichtigkeit legt,
ist mit Naturstein bestens beraten.
So lässt sich die Oase im Freien genießen, anstatt zeitaufwendig Pflege
zu betreiben. In den meisten Fällen
reichen Wasser und Bürste aus, um
den Naturstein von Verschmutzung
zu befreien.

Naturstein bringt‘s
Eine Vielzahl von Gründen spricht für
die Verwendung von Stein im „Lebensraum Natur“. Das Team von Casa
Sasso berät gerne ausführlich im
großzügigen Schauraum und Freigelände und hilft bei der Materialaus-
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wahl. Selbstverständlich wird auch die
Verlegung fachgerecht ausgeführt!
Casa Sasso Steinmetz GmbH
Das Haus der Steine
Untere Landstr. 20, 4055 Pucking
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