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Xanthos

Die Xanthos-Platte ist das neueste Schmuckstück in unserer Produkt-
linie "Gartenglück". Unser Anspruch dabei: Eine Terrassen platte, die schön, 
zeitgemäß und pflegeleicht ist.  

Auf den ersten Blick gefallen die Nuancierungen und die modern abge-
stimmten Formate. Beim zweiten Hinsehen wirken dann die leicht ge-
wellten Kanten und die strukturierte Oberfläche. Die große Besonderheit 
von Xanthos kann man aber sehen und fühlen. Durch unsere Veredelung 
wird der Stein farbintensiver, glatt und fast samtig – deshalb nennen wir 
ihn auch "Xanthos samt"! 

Zum hohen gestalterischen Wert kommen die praktischen Eigenschaften 
hinzu: die optimierte Stärke von 5,5 Zentimetern und die Produktion ohne 
Fase. Das macht Xanthos für eine Terrassenplatte außerordentlich robust 
und die fertigen Flächen sind gehfreundlich und bieten wenig Platz für 
unerwünschtes Grün. 

Das Highlight ist der Lotusschutz®: diese dreistufige Veredelung macht die 
Oberfläche von "Xanthos samt" wesentlich unempfindlicher gegenüber 
Schmutz, Flecken, Wasser und sogar Öl. So wird die laufende Reinigung 
erheblich leichter – und auch die "Überbleibsel" der Grillparty sind im Nu 
verschwunden! Sollte die Oberfläche einmal nachhaltig beschädigt werden, 
dann können Sie den Lotusschutz® selbst erneuern. 

Wo man auf das perfekte Finish verzichten möchte, ist der große "Xanthos 
natur" gefragt. Ohne Oberflächenveredelung, aber grund imprägniert, 
erfüllt er seinen Zweck überall dort hervorragend, wo es etwas legerer 
zugehen darf! 
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arktis

mocca

montana

sandstein

muschelkalk

Stein
L x B x H
(ca. cm)

Gewicht 
(ca. kg/m²)

Stück pro 
Liefereinheit (1,1 m²)

Xanthos samt 
(Mehrsteinsystem)

60,0 x 30,0 x 5,5 120 2

50,0 x 30,0 x 5,5 120 2

40,0 x 30,0 x 5,5 120 2

30,0 x 30,0 x 5,5 120 2

Xanthos natur 60,0 x 30,0 x 5,5 120 6

Für die optimale Wirkung der Nuancierung empfehlen wir die gemischte Verlegung aus mehreren 
Paketen.  
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