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Vielseitigkeit von Betonwerkstein

Industrie-, Verwaltungsbau
und öffentlicher Bau
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p Stuttgart, 
 Neue Messe
Funktionalität und Design 

prägen die Neue Messe 

Stuttgart. Für klar struktu-

rierte Flächen vor dem 

Westeingang und ein har-

monisches gegliedertes 

Ganzes sorgen die City 

Truck Pflaster in verschie-

denen Formaten und 

den drei Grautönen hell, 

mittel und dunkel – 

jeweils geschliffen und 

sandgestrahlt. 

Bodenbeläge Außen

Fotos Kronimus
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p	Regensburg,	
	 Stadtmöblierung
Ein	urbaner	Ort	der	Be-

gegnung	auf	den	Ruinen	

der	mittelalterlichen	Syn-

agoge:	„Misrach“	–	das	

großflächige,	weiße	Bo-

denrelief	des	israelischen	

Künstlers	Dani	Karavan.	

Gefertigt	wurde	die	be-

gehbare	Großplastik	aus	

millimetergenau	gearbei-

teten	Betonelementen	

aus	selbstverdichtendem	

Hochleistungsbeton.

Innen-	und	Außenmöblierung,		
			Gestaltungselemente

Fotos Klee
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p	Ingolstadt,	
	 Village
Einzigartiges	Shopping-

Areal	im	„Art	Nouveau	

Stil“.	Perfekt	auf	die	Ar-

chitektur	abgestimmte	

Bodenbeläge	verbinden	

über	80	Mode	&	Lifestyle	

Boutiquen.	Gestaltungs-

pflaster	und	Verbund-

platten	in	den	Farben	

Muschelkalk	und	Herbst-

laub	führen	die	Besucher	

und	sorgen	für	ein	stim-

mungsvolles	Ambiente.

Bodenbeläge	Außen

Fotos Egner
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p	Albshausen,	
	 Schwimmbad
Modernes	und	architekto

nisch	attraktiv	gestalte

tes	Freibad	mit	Blick	auf	

das	Lahntal	zwischen	Tau

nus	und	Westerwald.	Die	

hochwertigen,	veredelten	

Platten	im	Farbton	Weiß

granit	sowie	die	Pflaster	

in	der	Farbe	Basalt	bilden	

den	spannenden	Kontrast	

zum	Grün	der	Wiesen	

und	Bäume.	Passend	dazu	

wurden	radiale,	weiße	

Sitzelemente	in	gleicher	

Optik	und	Farbe	gefertigt.

Bodenbeläge	Außen

Fotos Rinn
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p	München,	
	 Patentamt
Großformatige	Beton-

werksteinplatten	und	

moderne	Betonelemente	

aus	selbstverdichtendem	

Hochleistungsbeton	do-

minieren	die	Außenge-

staltung	des	Europäischen	

Patentamts	in	München.	

Ein	gestalterisches	High-

light	stellen	dabei	die	

Pyramidenplatten	dar,	

die	mit	ihren	dreidimen-

sionalen	Oberflächen-

strukturen	für	spannende	

optische	Effekte	sorgen.

Bodenbeläge	Außen

Fotos Stangl
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Bodenbeläge Innen

p Stuttgart/Zürich, 
 Ladengeschäft
Sinn für Ästhetik kombi

niert mit Natürlichkeit 

und Exklusivität – so die 

Philosophie der internati

onalen Modemarke Marc 

Cain. In Ladengeschäf

ten stellt man höchste An

sprüche an Design und 

Qualität der Materialien. 

Hier umgesetzt mit groß

formatigen, scharfkan

tigen Sichtbetonplatten 

und stufen.

Fotos REC
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p Bad Homburg,   
 Schule
Ein moderner Neubau 

mit Klassen- und Fachräu-

men erweitert die denk-

malgeschützte Grund-

schule des Hochtaunus-

kreises. Sichtbeton-Plat-

ten und -Winkelstufen 

aus „SITON“-Kreativbe-

ton, einem Hochleistungs-

beton in den Farben Oliv 

und Oliv-Sand, in Kom-

bination mit klassischen 

Terrazzoplatten verbin-

den Funktionalität und 

Optik auf perfekte Weise. 

Bodenbeläge Innen
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Fotos Voit
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Informationsgemeinschaft 
Betonwerkstein e.V. 
Postfach 3407 
65024 Wiesbaden  
service@info-b.de 
www.info-b.de


