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Boulevard Basaltanthrazit

„Den Vorplatz vor dem Haus wollten wir als
repräsentatives Entrée mit einer möglichst
homogenen Bodenfläche ohne Fugen gestalten.“

„Entsprechend
den strengen Kontrasten der Architektur
wurde das Pflaster Boulevard für die Flächen
seitlich des Hauses
gewählt.“
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Entwurf und Umsetzung
Leonhardt & Büttner GmbH
Volker Leonhardt
Andreas Beckwilm
Stodtbrockweg 10
48161 Münster-Roxel
  
Betonwerksteine
METTEN Boulevard
Basaltanthrazit, 60 x 30 x 8 cm
METTEN ConceptDesign
Trittplatte, CD 0109 gesäuert,
422 x 120 x 12 cm,
170 x 50 x 8 cm,
175 x 45 x 8 cm und
150 x 35 x 15 cm

