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Die Schönheit des Natursteins
Der eigene Garten als Paradies

Wer das große Glück hat einen Garten sein Eigen nennen zu können, der verfolgt auch das große Ziel diesen nach eigenen Vorstellungen und
Wünschen zu gestalten, sodass alles in den eigenen Augen perfekt erscheint. Doch so vielfältig wie die Vorlieben der Menschen sind, so sind auch die
Möglichkeiten der Gestaltung schier grenzenlos. In Mustergärten und auch bei anderen Personen kann man immer wieder neue Ideen aufschnappen und
sieht Materialien und verschiedene Steine, die pfiffig miteinander kombiniert werden, sodass alles ein stimmiges und einheitliches Bild ergibt.

So können auch im Mustergarten des Unternehmens Emmerich Naturstein  GmbH in Emmerich am Rhein viele verschiedene neue Inspirationen
gesammelt werden. Als Spezialist für Naturstein bietet das Unternehmen eine sehr große und umfangreiche Palette an verschiedenen Steinen an. So
sind hier neben Natursteinen für drinnen und draußen auch der spezielle chinesischer Hartstein  erhältlich, sowie Gartenkies, Splitt, Sand und Kiesel.
Darüber hinaus sind hier ebenfalls auch Accessoires für die Gartengestaltung erhältlich. Hier können die Kunden nicht nur neue Ideen sammeln, sondern
auch alle nur möglichen Materialien erwerben, die sie dafür benötigen ihrer Kreativität im eigenen Garten freien Lauf zu lassen.

Oftmals reichen bereits einige Veränderungen und nur wenige Handgriffe aus, damit sich das Gesamtbild verändert. Doch wer lieber eine große
Veränderung in Form einer Neugestaltung wünscht, der wird hier fündig werden. Im umfangreichen Angebot des Unternehmens bleiben keine
Hobbygärtnerwünsche offen. Egal für welche Art von Gartengestaltung es sich handelt, hier, im Mustergarten, stehen tolle Ideen zum Anschauen bereit.
Selbstverständlich eignen sich die verschiedenen Materialien auch hervorragend zur Gestaltung der eigenen Terrasse oder der Hofauffahrt.

Unter der Adresse www.emmerich-naturstein.de  ist ein erster umfangreicher Einblick in das Sortiment des Unternehmens möglich.

Weitere Angaben zum Unternehmen:
Emmerich Naturstein GmbH
Netterdenschestraße 85
D-46446 Emmerich am Rhein
Telefon: 0 28 22 - 981 30 88
Fax: 0 28 22 - 981 30 89
E-Mail: info@emmerich-naturstein.de
Internet: www.emmerich-naturstein.de
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Emmerich-Naturstein ist ihr Spezialst für Terrasse und Siergarten. Unser Mustergarten gibt ihnen eine blick in de möglichkeiten zur kombination von
Natursteine und Betonpflaster.

Durch eigenen import diversen Natursteinpflaster und Betonpflaster können wir ihnen immer Preiswerte Angebote machen. Bitte lassen sie sich durch
unseren Experten beraten.
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