
Neuer Onlineshop für Natursteine
Zierkies und Splitt für eine dekorative Außengestaltung

Traumhafte Wege, originelle Beete oder schmucke Bachläufe: Zierkies und Splitt sind so vielseitig einsetzbar, dass sie ideal für eine effektvolle
Außengestaltung sind. Durch ihre Natürlichkeit werten sie jeden Bereich im Freien optisch auf. Eine große Auswahl der Natursteine ist ab
sofort im neuen Onlineshop Zierkiesundsplitt.de erhältlich.

Mit Zierkies und Splitt lässt sich jeder Außenbereich schnell und einfach verschönern. So bringen die hübschen Natursteine jede einzelne
Pflanze zur Geltung, sorgen am Rand von Blumenbeeten für einen harmonischen Übergang in die angrenzende Grünfläche, auf Gehwegen
für elegante Abwechslung und in einem Bachlauf für das perfekte Wasserbett. „Es können unzählige dekorative Elemente mit ihnen gebildet
und individuelle Muster kreiert werden“, sagt Maarten Kranendonk, Geschäftsführer des neuen Onlineshops Zierkiesundsplitt.de. Der
Niederländer vertreibt die Steine seit mehr als zehn Jahren und ist von den etlichen Vorteilen überzeugt: „Sie sind pflegeleicht und
umweltfreundlich, verhindern in Kombination mit Unkrautvliesen ungewollten Bewuchs und schützen den Boden vor Austrocknung. Ideal sind
sie auch für Einfahrten oder Parkplätze. Werden die Steine zusätzlich in Kiesgitter gefüllt, ist ein stabiler und belastbarer Belag garantiert.“

Das Sortiment des neuen Onlineshops Zierkiesundplitt.de umfasst daher neben zahlreichen Kies- und Splittsorten in verschiedenen Farben
und Größen auch Kiesgitter und Unkrautvliese. Ebenfalls online erhältlich sind Gabionensteine, die gerne als Füllung von Steinzäunen oder -
körben verwendet werden. Damit sich Kunden ein genaues Bild von den Produkten machen können, sind alle Steine auf der Webseite im
trockenen und nassen Zustand sowie in beispielhaften Außenanlagen dargestellt. Bei Wünschen oder Fragen steht zusätzlich ein
kompetentes Beratungsteam bereit, bei dem auch Gratis-Muster angefordert werden können. Dank großer Lagerkapazitäten ist eine
schnelle Lieferzeit garantiert – innerhalb von vier bis fünf Werktagen sind alle Produkte in ganz Deutschland versandfertig.

Mehr Informationen unter: www.zierkiesundsplitt.de
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