Kantenausführungen
Schlichtheit und Eleganz in Format- und Formenvielfalt

OF
ohne Fase
(scharfkantig )

Alle scharfkantigen Knorr Steinserien sind ohne umlaufende Fase, und bringen ihren
positiven Charakter sowohl in moderner Architektur als auch im modernen
Landhausstil zur Geltung . Durch die unterschiedlichen Steinformate und das optional
verfügbare Kreissystem in der Steinserie Amsterdam können sehr kreative und
vielseitige Pflasterflächen realisiert werden.
Eine leicht zu reinigende und besonders gut begehbare planebene Oberfläche sind
wesentliche Merkmale dieser scharfkantigen Steinserie. Der Abrollwiderstand und die
Abrollgeräusche werden durch die fehlende Fase und die schmale Fuge deutlich
reduziert.

Vielfalt bei altbewährten und modernen Stilrichtungen
gefast in verschiedenen Ausführungen

NF- Normal Fase
(außer Steinserie Amsterdam)

MF- Mini Fase
(ausschließlich Steinserie Bonn
Secur und Steinserie Paris Secur)

KF -Kleine Fase
(ausschließlich Steinserie
Bonn Secur 10 cm)

Unsere gefasten Steinserien mit NF - Normal-Fase, MF - Mini-Fase und KF - KleineFase vereinen die sachliche und nüchterne Ausdrucksfähigkeit der modernen
Architektur. Klare Linienführung sowie quadratische und rechteckige Bauformen finden
sich in Ihrer Fläche wieder und werden somit ein nicht zu unterschätzendes
Gestaltungselement. Durch die Fasen und das dadurch entstehende Fugenbild werden
die geometrischen Formen und durch die Verlegung entstandenen Muster stärker
betont.
Die Steinserien mit SF Stil-Fase werden häufig als Eye-Catcher beim alten und
bewährten Landhausstil gestalterisch eingebracht. Die nicht perfekten und nicht
geometrischen Fasen geben das Ambiente vergangener Zeiten stilvoll wieder.

SF –Stilfase
(Nostalgie-, Rustikalpflaster)

Antik
(Rumpelpflaster)

Knorr Antik sind gerumpelte Steinserien, bei denen durch ein spezielles Verfahren die
scharfen Kanten der Oberfläche sanft und unregelmäßig gebrochen werden. Die
antike Optik wie bei einem schönen alten Natursteinpflaster überzeugt wegen ihrer
höhengleichen verschiedenen Steinformate durch eine ebene und somit lauf- und
reinigungsfreundliche Oberfläche. Unser Antikpflaster mit der edlen Kante erweist sich
nicht nur für Stadt- und Ortskernsanierung, für Park- und Gartenwege, sondern auch
für Wohn- und Spielstraßen als charaktervolles Gestaltungselement. Unser optionales
Kreissystem eignet sich hervorragend für historische Orte, wie z. B. Marktplätze.

Knorr Secur – die Verschiebesicherung

Secur

Verschiebesicherung

Für das extra Plus an Sicherheit sorgt unsere spezielle Verschiebesicherung Knorr
Secur. Denn auf stark beanspruchten Flächen kommt neben optischen Gesichtspunkten
auch die Technik ins Spiel. Die in sich verzahnenden Abstandhalter auf jeder
Steinseite garantieren in Kombination mit den Nachbarsteinen ein optimales
Verbundsystem. Ein Verschieben des Pflasters ist nahezu ausgeschlossen. Gerade im
öffentlichen Raum, in Fußgängerzonen und Einkaufszentren, auf Parkplätzen, auf
Verkehrswegen, auf Industrie- und Gewerbeflächen hält unser Pflaster mit
Verschiebesicherung Secur den hohen Belastungen stand. Kostspielige Schäden können
somit vermieden werden.
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