
Charakterstarke 
trendfarben – 
selbstbewusste
OberfläChenanmutunG
aera t



AERA 
 T

Charakterstarke 
trendfarben – 
selbstbewusste
OberfläChenanmutunG

Trendklassiker: Es gibt Farbtöne, die stehen für einen Baustil und bringen ihn auf den Punkt. Kühles Grau, warmes Braun 
und elegantes Gelb – charakterstarke Farben, die man in der zeitgemäßen Wohnhaus-Architektur landläufig zusammen-
gefasst den Dauertrends Bauhaus-, Landhaus- oder Villenstil zuordnet. So reduziert, so gemütlich oder so elegant wie der 
Baustil präsentiert sich dieser Bodenbelag je nach Farbwahl. In klassischer Aera-Natursteinstruktur, aber mit einer noch 

innovative Hardglaze-2.0-glasur: 

klassiscH moderner trendboden. 

aucH als terrassenplatte 20. 

in profilierten 40 x 80 cm.



selbstbewussteren Oberflächenanmutung bei gleichbleibender Pflegeleichtigkeit und verstärkter Trittsicherheit. Die von 
STRÖHER entwickelte Hardglaze-2.0-Glasur auf Basis hochveredelter, mineralisch-oxidischer Rohstoffe macht das möglich 
und Aera T frei von kurzatmigen Farbspleens zu einem langlebigen Trendboden.



aera t
frOstsiCher.
trittsiCher.
trendfrei trendiG.

formate

farben

705 betone

721 roulé727 pinar

712 marone 717 anthra

728 core

8031, 30 x 30 cm
r 10

8045, 30 x 45 cm
r 10

8063, 30 x 60 cm
r 10

OPtimaler 
nenner fÜr 

aussen: 
30 x 60 Cm

 fest VerleGt.

hard-
Glaze 2.0

extra 
trittsiCher 
und PfleGe-

leiCht.



2.0

Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*

STRÖHER
Hartglasur

Pflegeleicht
und hygienisch UmweltfreundlichFormteil-Vielfalt Normgerecht

PEI 5
Abriebfest ChemikalienfestFarb- und lichtecht Dekor-VielfaltTrittsicher

Glut- und
feuerfest Antistatisch

705 betone
717 anthra

9441
loftecke®

9430 
loftstufe®

705 betone
717 anthra

4817
loftschenkel®

721 roulé
727 pinar
728 core

705 betone
712 marone

717 anthra
kalibriert kalibriert kalibriert

705 betone
712 marone

717 anthra

705 betone
712 marone

717 anthra

8108
sockelleiste

721 roulé
727 pinar
728 core

9010
setzecke

721 roulé
727 pinar
728 core

9340
stufenplatte

712 marone
721 roulé
727 pinar
728 core

9331
eckstufe

712 marone
721 roulé
727 pinar
728 core

9117/9118
stufensockel links/rechts

712 marone
721 roulé
727 pinar
728 core

kalibriert

Die STRÖHER-Anwendungsperfektion – von außen 
bis innen. Die Farben 705 betone, 717 anthra und 
727 pinar und sind auch TerioTec® X Profile Terras-
senplatten erhältlich. 
Mehr Informationen zu dieser Produktreihe finden 
Sie im Internet unter www.stroeher.de

kalibriert

formteile & zubeHÖr



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. 

* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Kera-
platte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Terrassenplatten, TerioTec® X Terrassenplatten, TerioTec® X 
Profile Terrassenplatten, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.

strÖHer gmbH
ströherstraße 2–10
d-35683 dillenburg
tel.: +49 (0) 2771 391-0
fax: +49 (0) 2771 391-340
e-mail: info@stroeher.de
www.stroeher.de

durch extrudierten scherben 
ideale rückseitenbeschaffen-
heit für optimalen Haftzug.

10 mm materialstärke, 
kalibriert.

modernes, reduziertes 
loftdesign.

komplett dekorierte 
schenkelkante.

frostsicher mit 
25-jähriger garantie*. Höchste farbstabilität, 

passend zur flächenware.

175 mm schenkeltiefe für eine 
großzügigere gesamtoptik 
und eine noch sicherere 
verarbeitung.

strÖHer-Hartglasur für 
optimale trittsicherheit und 
pflegeleichtigkeit.

52 mm schenkelhöhe mit 
„integrierter tropfkante“.


