gravel blend
feinkörnige Matrix.
grobkeramische
Pflegeleichtigkeit.

konzeptkeramik aus einer hand.
für flächen, treppen und abschlüsse.
für planungskomfort und
anwendungsperfektion.

Eine Planung ohne Ausführung ist wirkungslos.
Eine Ausführung ohne Planung dagegen meist fatal.
Ein Konzept hingegen erleichtert die Planung und
die Ausführung.
Gravel Blend ist eine aufeinander abgestimmte
Grobkeramik mit Innovationsgeist und Marktführerkomfort. Formteilvielfalt, Frostischerheit und voll dekorierte
Kante. Von der klassischen Spaltplatte über Großformate

bis hin zum innovativen Balkonabschluss. Mit ausgereiften Keramiklösungen Kante zeigen. Modern reduzierte
Geradlinigkeit: Loftstufe und Loftschenkel. Das Original.
Für feste oder lose Verlegung. Kalibiert oder mit
selbstbewusster Fuge.
Gravel Blend ist im Design der feinkörnigen Matrix
und Optik eines besonders widerstandsfähigen
Natursteins nachempfungen, der sogenannte Nagelfluh

- oder auch naturbeton - der vor Jahrmillionen in den
Schwemmebenen der urzeitlichen alpenflüsse
entstand. auch Gravel Blend (engl. Flusskieselgemisch) entsteht durch die urform eines produktionsprozesses, der auch Keramik sehr widerstandsfähig macht.
es ist das sogenannte Strangziehen von feuchtem
rohton. ein herstellungsverfahren, auf das man sich bei
StrÖher konzentriert.

heute selbstverständlich mit modernster „State of the
art“-ofentechnologie gebrannt, erhält man nicht nur
eine Keramik in trendig archaischer anmutung, sondern
auch einen besonders wetterfesten, trittsichern und
hygienischen Belag. dauerhaft. und bleibt auch die Fuge
gepflegt, dann war es festverlegt.

gravel blend

rundgekullerter Kiesel. stranggezogener Scherben. Für Archaik und Funktion.
Es sind die Flusskiesel-Einschlüsse und die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der
Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen
urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrmillionen zu einem festen Gestein verbacken hat.
Gravel Blend wird auch durch die Urform eines Produktionsprozesses „gebacken“, der die Keramik zudem sehr widerstandsfähig macht. Es ist das sogenannte Strangziehen von feuchtem Rohton. Heute mit modernster „State of
the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.

8062/964, 9430/964, 9441/964, 9010/964

feinkörnige Matrix.
grobkeramische
Pflegeleichtigkeit.

graVel blenD
trendig.
arschaisch.
stranggezogen.
ForMate

8031, 30 x 30 cm
r 10

8062, 30 x 60 cm
r 10

0186, terassenplatte 40 x 80 cm
r 10

FarBen

960 beige

961 brown

962 grey

963 black

964 taupe

ZuBehÖr

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*

9441 loftecke®

9430 loftstufe®

4817 loftschenkel®

340 x 340 x 35 x 11 mm, kalibriert

294 x 340 x 35 x 11 mm, kalibriert

294 x 175 x 52 x 10 mm, kalibriert

8102 sockelleiste

9010 setzecke

294 x 73 x 8 mm

157 x 52 x 52 x 10 mm, kalibriert

Ströher
Hartglasur

Formteil-Vielfalt

Farb- und
lichtecht

Pfl egeleicht
und hygienisch

PEI 5
Abriebfest

die StrÖher-anwendungsperfektion – von außen
bis innen. Gravel Blend ist auch als überstarke
terassenplatte erhältlich. Mehr Informationen zu
dieser produktreihe finden Sie im Internet unter
www.stroeher.de.

Trittsicher

Normgerecht

Dekor-Vielfalt

Umweltfreundlich

Chemikalienfest

Glut- und
feuerfest

Antistatisch

keraPlatte®
das KeramiK-KonzePt
von aussen bis innen.
von schenKel bis stuFe auFeinander abgestimmte grobKeramiK mit innovationsgeist
und marKtFührerKomFort.
Formteilvielfalt, Frostsicherheit* und voll dekorierte Kante. anwendungsperfektion aus einer hand für Flächen, treppen
und abschlüsse. von der klassischen Spaltplatte über Großformate bis zum innovativen Balkonrandabschluss. Mit
ausgereiften Keramiklösungen Kante zeigen. die neue Generation der Florentiner. Modern reduzierte Geradlinigkeit:
loftstufe und loftschenkel. das original.

175 mm Schenkeltiefe für eine
großzügigere Gesamtoptik und
eine noch sicherere
verarbeitung.

Frostsicher mit
25-jähriger Garantie*.

durch extrudierten Scherben
ideale rückseitenbeschaﬀenheit
für optimalen haftzug.
StrÖher-hartglasur für
optimale trittsicherheit und
pflegeleichtigkeit.
höchste Farbstabilität,
passend zur Flächenware.

Modernes, reduziertes
loftdesign.

10 mm Materialstärke,
kalibriert.

Komplett dekorierte
Schenkelkante.

52 mm Schenkelhöhe mit
„integrierter Tropfkante“.
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