
Liebe auf den ersten Blick
Das Zuhause von außen schön gestalten
mit Terrassen und Fassaden von Jordan

Was haben die Terrassendielen Ipe, Sibirische Lärche und die PURA® NFC Fassaden von Trespa gemeinsam? Sie
verschönern Ihr Zuhause langlebig ohne großen Instandhaltungsaufwand. Lassen Sie sich im JOKA CityStore beraten.
Buchen Sie Ihren persönlichen Beratungstermin über den QR-Code und bringen Sie einen aktuellen, negativen Test mit.

JOKA CityStore Kassel
Horst-Dieter-Jordan-Straße 8, 34134 Kassel
E-Mail: citystore-ks@joka.de
Telefon: 0561 94177-440

Mo. - Fr. 9:30 – 18:00 Uhr
Sa. 9:00 – 14:00 Uhr

®
Tre
sp
aPURA® NFC

Ipe

Sibirsche Lärche

Leserthema „Gartenwochen – Terrasse und Balkon“ Freitag, 28. Mai 2021Frühling
im

Garten Terrassen und Fassaden langlebig gestalten
Mit der richtigen Wahl gelingt eine dauerhaft schöne Optik

ti oder Permanentmarker
lassen sich leicht entfernen.
Überzeugen Sie sich

selbst von den hochwerti-
gen Qualitäten und lassen
Sie sich im JOKA CityStore
beraten. Eine Beratung ist
ab sofort mit Termin und
negativem Test wieder
möglich. nh

rungs-, stoß- und kratzbe-
ständig. Die materialeigene
Farbechtheit sorgt dafür,
dass die Fassade auch nach
vielen Jahren so gut aus-
sieht wie am ersten Tag. Ei-
ne einfache Reinigung in
großen Abständen reicht
völlig aus. Schmutz, Abla-
gerungen und sogar Graffi-

eine Lösung entwickelt, die
beständig, wartungsarm
und einfach zu installieren
ist. NFC steht für „Natural
Fibre Core“, ein Hochdruck-
Laminat, das zu 70 Prozent
aus Naturfasern besteht.
Dank der glatten, ge-
schlossenen Oberfläche ist
die Fassade hoch witte-

auch extremes Wetter die-
sem Holz nichts anhaben
kann. Praktisch astfrei lädt
Ipe zum Barfußlaufen ein.
Der sanfte Oberflächencha-
rakter sorgt für wunder-
schönes Gehgefühl.

Für ein rustikales Erschei-
nungsbild im Landhaus-Stil
eignet sich besonders die
Sibirische Lärche. Sie ist ein
natürlich wirkendes Holz
mit guten Eigenschaften
für den Außeneinsatz. Die
Dielen zeigen eine natürli-
che Astigkeit, Struktur und
Farbe in Nadelholzoptik.
Zudem spricht die hohe
Festigkeit des Holzes und
ein hervorragendes Preis-
Leistungsverhältnis für den
Einsatz dieser Diele.

Sowohl die Dielen aus Ipe
Holz als auch die Sibirische
Lärche können mit Produk-
ten von SAICOS gestrichen
werden. Somit pflegt und
schützt man die Terrassen-
dielen, kann sie aber auch
farblich verändern.

Auch bei der Fassaden-
verkleidung steht Langle-
bigkeit ganz oben auf der
Liste. Mit der Fassade Pu-
ra® NFC von Trespa wurde

Die Ipe ist eine Holzart,
die weltweit zu den hoch-
wertigsten Harthölzern ge-
hört und sich durch seine
extrem gute Haltbarkeit
auszeichnet. Eine Lebens-
dauer von über 25 Jahren
ist keine Seltenheit. Eine
wunderschöne graue Pati-
na sorgt über den gesam-
ten Nutzungszeitraum für
ein gleichbleibend natürli-
ches Erscheinungsbild.
Wertvolle Inhaltstoffe des
Holzes sorgen dafür, dass

W enn die Planung
einer Terrasse
oder einer Fassa-

denverkleidung ansteht,
sind oft Eigenschaften wie
langlebig, strapazierfähig,
natürlich und pflegeleicht
gefragt. Holz und Holz-Ver-
bundwerkstoffe entspre-
chen genau diesen ge-
wünschten Kriterien und
eignen sich so besonders
gut für den Einsatz im Ter-
rassenbau. Bei der Fassa-
denverkleidung punktet
vor allem PURA® NFC von
Trespa mit wartungsarmer
Langlebigkeit und zeitloser
Ästhetik.

Bei der Fassadenverkleidung punktet vor allem PURA® NFC von Trespa mit war-
tungsarmer Langlebigkeit und zeitloser Ästhetik. FOTO: TRESPA

Für einen rustikalen Look im Landhaus-Stil eignet sich
besonders die Sibirische Lärche. FOTO: JORDAN
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