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MATERIALVOLLENDET
Für den Außenraum ihres Grundstückes in Hanglage wünschten sich die Bauherren
eine zeitgemäße Planung, in der sich Architektur und Natur verbinden. Passend zur
vom Bauhaus inspirierten Architektursprache des Neubaus entwickelten sie mit
ihrem Architekten ein Konzept, das Naturstein mit Betonstein kombiniert.

Die Bauherren
stellten hohe
Ansprüche sowohl an
die Architektur als auch
an die Außenraumgestaltung.
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Sie bezieht ihren Reiz

„Jeder der verlegten
Steine hat bei der
Außenraumgestaltung
des Wohnhauses seinen
Platz gefunden, um seine
Stärke zu entfalten.“

„Im Sinne einer möglichst homogenen, großzügigen
Gestaltung haben wir uns für die Außenflächen auf wenige
Materialien in Abstufungen von Graubraun beschränkt.“

Jeder Stein
hat eine andere
Schattierung, dadurch
entsteht ein abwechslungsreiches Farbspiel
mit harmonischen
Verläufen.
Dabei entpuppt sich die Kombination aus Naturstein – regionale Grauwacke und Porphyr –
mit dem Betonstein Campino von METTEN
Stein+Design als maßgeschneiderte Gestaltungs- und Funktionslösung. Wie selbstverständlich fügt sich das Flächendesign an die
schnörkellose Wohnhaus-Architektur an und ist
ein Statement an die hier gepflegte Sachlichkeit.
„Im Sinne einer möglichst homogenen, großzügigen Gestaltung haben wir uns für die
Außenflächen auf wenige Materialien in Abstufungen von Graubraun beschränkt,“ erläutert der Bauherr die Materialwahl im Außenraum. Terrasse und Stufen am Haus sind
mit Grauwacke belegt, ein hartes, quarzgebundenes,
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