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Produktbeschreibungen für den Online-Shop eines Baumarkts:
__________________

Gartenhaus Sverige
„Schatz, ich bringe mal eben die Heckenschere nach Bullerbü.“ Das schwedenrote
Gartenhaus Sverige verwandelt Ihren Garten in ein skandinavisches Urlaubsidyll und
bietet viel Platz für Arbeitsgeräte.
Produktmerkmale des Gartenhauses Sverige
Auf 2,5 x 3,5 m bringen Sie viel unter. Sverige besteht aus rot lackierter, massiver Fichte und kommt
komplett mit 19 mm starkem Holzfußboden und Flügeltür daher. Zwei weiße Fenster sorgen für
Tageslicht. Dank 28 mm Wandstärke, stabilen Stahlwinkeln und 19 mm Dachstärke bleibt Sverige
auch bei Sturm standhaft.
Das Gartenhaus Sverige ist Arbeit und Urlaub in einem – da kann man schon
mal rot werden.
___________________

Pizzastein
Sie mögen italienische Klassiker? Besonders wenn sie knusprig sind? Dann legen Sie auf der
nächsten Gartenparty eine heiße Scheibe auf: Mit dem Pizzastein aus Schamott machen Sie Pizza
wie in Italien.
Produktmerkmale des Pizzasteins
Backen Sie Pizza auf dem Grill oder im Backofen. Der Pizzastein besteht aus feuerfestem Schamott
und hat einen Durchmesser von 27 cm. Mit einer Materialstärke von 2 cm und einem Gewicht von
1 kg speichert er die Hitze optimal und gibt sie gleichmäßig an die Backwaren ab.
Der Pizzastein hat es einfach drauf: Pizza, Flammkuchen und Brot – knusprig und lecker.

Fugenmörtel
Sie haben alles gegeben und jetzt fehlt nur noch ein kleines Stück - rechteckig und leer liegt es vor
Ihnen, wie ein unbeschriebenes Blatt. Noch einmal kurz den Atem anhalten, noch einmal präzise
sein und dann ist es endlich vollbracht. Fliese um Fliese ist exakt ausgerichtet und wunderschön
anzuschauen - was für ein grandioses Werk. Nur leider ist es noch nicht fertig, denn die Fugen
fehlen noch.
Produktmerkmale des Bautip Fugenmörtels

Wischen Sie sich den Schweiß von der Stirn und atmen Sie auf. Mit Bautip Fugenmörtel ist Unfug
zwischen den Fliesen Geschichte und Ihr Werk bekommt das Happy End, das es verdient. Denn
Bautip Fugenmörtel stellt sich Gegnern wie Frost und Wasser in den Weg und sieht dabei richtig
gut aus.
In klassischem Grau schmeichelt er Fliesen und Platten aller Art – von Cotto bis Steinzeug, glasiert
oder unglasiert. Ganz gleich, ob Sie innen das Bad oder außen den Balkon fliesen, der Fugenmörtel
kommt mit allen Bedingungen klar. Fugenbreiten von 4 - 20 mmm füllt Bautip Fugenmörtel glatt
und rissfrei aus. Noch ein heißer Tipp: Er ist auch für Fußbodenheizungen geeignet.
Gut zu wissen
Aus 25 kg Pulver werden mit Wasser etwa 20 Liter Fugenmörtel. Das reicht je nach Fugenbreite für
25 - 150 qm. Bevor Sie den ersten Auftritt wagen, lassen Sie Bautip Fugenmörtel 2-3 Stunden
trocknen. Mit Wasser und Schwamm lüften Sie anschließend den Zementschleier und fertig ist das
Meisterwerk.
Mit Bautip Fugenmörtel setzen Sie den perfekten Schlusspunkt und machen aus Ihren Fliesen eine
Erfolgsgeschichte.
______________________
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