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Häuser auf kleinem Grund Wahre Größezeigen!

Exklusive Villen & Landhäuser
Wohnen 

im 

Grünen

Über 30 Seiten
Häuser mit Details 
und Grundrissen

Smarte Technik inklusive:
Komplettpakete 
für Fertighäuser

Photovoltaik & 
Solarthermie:
So werden Sie autark

Zimmer im Grünen:
Wintergartenplanung
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News & Trends

Akzente setzen
Jedes Jahr kürt das Pantone Color Institute die Farbe des 

Jahres. 2019 steht alles im Zeichen von „Living Coral“ – 

einem leuchtenden Korallenrot mit goldenem Unterton. Die 

Farbe, die ihr Vorbild in der Natur findet, wirkt fröhlich, leben-

dig und energiespendend. Sie harmoniert sowohl mit edlen 

Grautönen als auch mit dem frischen Grün von Bäumen und 

Gräsern. Deshalb dürfen sich in diesem Sommer auch die 

Outdoormöbel von solpuri in „Living Coral“ kleiden – etwa die 

„Caro Outdoor Lounge“. www.solpuri.com

Terrasse mit Charakter
Die großen herzförmigen Blätter der Monstera sind derzeit ein 

beliebtes Motiv bei Möbel- und Textildesignern. Dank einer speziellen 

Betontechnologie erobern sie jetzt auch den Outdoorbereich. „Biofila“ 

heißen die neuen Betonplatten von braun-steine, deren Oberflächen 

von den markanten Blattformen und starken Blattadern durchzogen 

werden. Ohne Rapport gefertigt, ergeben sich bei einer flächigen Ver-

wendung reizvolle Muster. Aber auch einzeln verlegt, etwa in Kombi-

nation mit den dunkelgrauen „Velvet Concrete“-Terrassenplatten, 

machen sie eine gute Figur. www.braun-steine.de

Foto: solpuri
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Im Industrial-Look
Beton ist ein vielfältiger Baustoff, mit dem sich auch maß-

gefertigte Konstruktionen erstellen lassen. Ein Beispiel 

dafür ist diese Treppe aus der Knecht manufaktur, die 

eigens für das Musterhaus „San-Diego“ von Rensch-

Haus entwickelt wurde. Einen schönen Kontrast zum 

rauen Industrial-Look bildet die Brüstung aus Glas. Die 

Vorrichtung zur Befestigung wurde bereits im Werk pro-

duziert und passgenau in Beton gegossen. Auch Dekora-

tionsobjekte, Küchenelemente und Waschbecken lassen 

sich aus Beton fertigen. www.knecht.de
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