Terrasse und Flächen im Garten dauerhaft schön angelegt
Hier verweilt man gern: Im Gegensatz zu den gängigen Bodenbelägen sind WARCO-Platten dauerhaft wetterfest,
frostbeständig und verrottungssicher. Sie bleiben jahrelang ohne Verwiterungserscheinungen intakt und schaffen eine
einladende Atmosphäre auf der Terrasse und auf angelegten Freiflächen im Garten.

Attraktiv, frostfest, jahrelang haltbar:

WARCO-Platten für Terrasse und Garten
Die Wahl des Materials ist entscheidend
Beläge für die Terrasse und für angelegte Freiflächen im Garten müssen einiges aushalten. Neben dem ständigen Wechsel
zwischen lauen Frühlingstagen, trocken-heisser Sommersonne, nasskaltem Herbst sowie eisigen Winternächten müssen
sie mechanische Belastungen sowie biologische und chemische Einflüsse wegstecken. Die wenig ansehnlichen Folgen
dieser ständigen Strapazen sind vielerorts zu beobachten. Vor allem rissige, krümelnde Betonflächen, vergammeltes,
bemoostes und von Pilz befallenes Holz sowie gefährlich scharfkantig gebrochene Steinplatten sieht man immer wieder.
Auf Terrassen zählen daneben gesprungene und vom Boden abgelöste Keramikfliesen sowie spröde und verformte WPCund Kunststoffdielen zum alltäglichen Bild.

Dabei ist die Lösung des Problems viel einfacher als zunächst gedacht. Durch die Auswahl eines Bodenbelags aus einem
wetterfesten, frostbeständigen und verrottungssicheren Material lässt sich dem hässlichen Zerfall auf Terrassen und
Freiflächen im Garten vorbeugen – bei einem Neubau von Anfang an. Bei einer Sanierung kann verhindert werden, dass die
angelegten Flächen bald wieder schadhaft sind.

Jahrelang ungetrübte Freude an Terrasse und Garten mit Platten von WARCO
Besonders empfehlenswert sind die elastischen Platten von WARCO. Sie bestehen aus PU-gebundenem Gummigranulat
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und sind daher besonders widerstandsfähig. Die kinderleicht verlegten, in vielfältigen Ausführungen und Farbdesigns
erhältlichen Platten bleiben selbst ohne besondere Pflege jahrelang attraktiv und ansehnlich und bieten ein unvergleichlich
komfortables Laufgefühl. Sie isolieren sogar gegen Temperatur und Trittschall. Elastische Fliesen von WARCO sind für
jeden dauerhaft tragfähigen Untergrund geeignet und können bei Sanierungsmassnahmen meist ohne grössere
Vorarbeiten auf den ursprünglichen Bodenbelag aufgelegt werden.

Ihre Vorteile mit WARCO-Platten auf einen Blick:
Freuen Sie sich über einen witterungsbeständigen, frostsicheren, verrottungsfesten Bodenbelag. Die
Ausführungen aus EPDM sind auch dauerhaft UV-beständig. Verwirklichen Sie Ihre Gestaltungsideen mit einer
umfassenden Auswahl an attraktiven Ausführungen und Farbdesigns. Laufen Sie sicher und ohne Einsinken,
Steckenbleiben, Umknicken, Ausrutschen – mit jedem Schuhwerk, sogar mit Stöckelschuhen. Der Bodenbelag
dämpft daneben wirkungsvoll Stürze ab. Geniessen Sie einmaligen Laufkomfort: sanft wie auf Waldboden, warm
wie auf Teppich und angenehm leise. Toll zum barfuss Laufen, grossartig für spielende Kinder und auch bei
unseren vierbeinigen Freunden äusserst beliebt. Platzieren Sie selbst schwere Gartenmöbel, grosse Pflanztöpfe
oder einen Grill sicher und befahren Sie Ihre Freiflächen im Garten ohne jegliche Schäden mit Schubkarre und
Geräten. Bedingt können die Platten sogar mit KFZ befahren werden.

Vergessen Sie Pfützenbildung. Durch die offenporigen Platten von WARCO kann Wasser leicht abfliessen. So
sind die Flächen nach einem Regenguss schnell wieder trocken. Reinigen Sie Terrasse und Gartenwege
im Handumdrehen. Mit Besen, Wasserschlauch oder einem Hochdruckreiniger sind die Platten schnell und
einfach von Schmutz befreit. Feine Schmutzpartikel verschwinden beim nächsten Regen sogar völlig von
selbst. Sparen Sie Zeit, Geld und Mühe beim Neubau oder der Sanierung von Terrasse und Garten.
Besondere Vorkenntnisse sind nicht nötig, Sie können die Platten auch selbst verlegen und durch die
Eigenleistung zusätzlich sparen. Bleiben Sie flexibel. Die Platten können jederzeit ausgebaut und an
gleicher oder anderer Stelle neu verlegt werden. Auch der Austausch einer einzelnen beschädigten Platte
gelingt dadurch mühelos. Bauen Sie auf der Terrasse und im Garten umweltfreundlich! Die Bodenfliesen
von WARCO versiegeln den Boden nicht, setzen keine gefährlichen Stoffe frei und können problemlos
recycelt werden. WARCO steht für zuverlässige Qualität aus Deutschland! Die in einem nach ISO 9001
und 14001 zertifizierten Fertigungsbetrieb hergestellten WARCO-Terrassenbeläge haben sich seit
Jahrzehnten in aller Welt bewährt – sogar auf Kreuzfahrtschiffen. Handeln Sie wirtschaftlich, indem Sie mit
der Verwendung der günstigen, langlebigen Platten Folgekosten ausschliessen und den Pflegeaufwand für
Terrasse und Garten so gering wie möglich halten.

Jetzt Kostenvorteile im Online-Shop des Herstellers nutzen!
Im Schweizer Online-Shop von WARCO erhalten Sie die Platten für Ihre Terrasse und Ihren Garten besonders
günstig. Fordern Sie am besten gleich eine kostenlose Warenprobe an und überzeugen Sie sich persönlich
von den vielen ausgezeichneten Eigenschaften, die Ihnen so kein anderer Bodenbelag bieten kann.
Jetzt Warenprobe anfordern

WARCO Bodenbeläge GmbH
Niederlenzenerstrasse 10, 5600 Lenzburg, Schweiz
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.warco.ch, E-Mail: info@warco.ch,
Telefon: +41 62 588 01 61 (Schweizer Nummer)

