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Kunststein oder Naturstein, Gartenbaustoffe 
in allen Kombinationen 

zum jeden Tag dran freuen!

Lieber den Granit mit Kunststoffbohlen?

...oder kombiniert mit Naturstein?

Carports und Gartenbaustoffe finden Sie auf unserer großen Ausstellung, drinnen und draußen dargestellt in vielen Beispielen mit der Kombination von unterschiedlichsten Materialien, Farben und Formen.

Raum für Fantasie und eigene Gestaltung...

     ove is in the Air“sang Paul Young und je-
der denkt an wunderbare Abende bei lauer 
Sommerluft auf der Terrasse. Die Terrasse ist 
für die meisten Menschen der Inbegriff von 
Freizeit und Entspannung, und wenn das der 
schönste sommerliche Aufenthaltsort ist, 
dann will man den auch schön gestalten. 
Kann man polierten Naturstein und Holz 
kombinieren? Eigentlich müsste man sehen 
wie das aussieht, und man sollte es auch, 
damit man lange zufrieden ist. Bei uns kann 
man es sehen. In vielen Variationen. Und oft 

ist man ganz überrascht, wie einfach gute 
Terrassengestaltung geht. Sie können in 
unserer Gartenausstellung drinnen und 
draußen alles ansehen. 
Dazu gibt es den guten Rat echter Fachleute. 
Und wenn Sie es verlegen lassen wollen, 
können wir Ihnen auch einen Fachbetrieb 
empfehlen. Wir liefern an und Sie brauchen 
sich um Nichts zu kümmern. Er verlegt alles, 
so wie Sie es sich ausgesucht haben und Sie 
können sich entspannt zurücklehnen und 
den Garten genießen.

„L

Gartenfreude
Terrassen reichen bis zum Vorgarten …

… SIE haben den ganzen Horizont!
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”Eigentlich wollten wir immer nochmal 
an den Garten ran. Eine neue Terrasse 

und auch einen Lärmschutz von der Straße. 
Das haben wir immer vor uns hergeschoben. 
Und inzwischen gibt es ja so schöne Formen 
und Materialien.”
So geht es nicht nur jungen Familien. Manch-
mal sind die Kinder schon aus dem Haus und 
man hat Lust ohne die Kinder-Kompromisse 
alles umzugestalten und neu zu machen. 
Wie wär‘s mit einem „Zaun“ in modernem 
Design, der gar nicht nach Zaun aussieht, 
wie die gläsernen Edelstahl-Gabionen? 

Es gibt unzählige, spannende Möglichkeiten.

Was tun, wenn der Verkehr auf der Straße zugenommen hat, oder man nicht möchte, dass der Nachbar guckt, was man gerade auf dem Grill liegen hat? Sichtschutz und Lärmschutz kann ganz einfach sein.

LEBENSArt

… geschützt vor Lärm und Blicken 

Klassisches Mauerwerk abgesetzt mit Glas-Gabionen und dazu eine schicke Natursteinplatte. Vieles geht!

Top
Angebot

Pflasterklinker Glücksburg 

20 x 10 x 5,2 cm rotbunt ohne Fase  

16,99/m²
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Jede Menge Fliesen in allen Variationen, von Mosaik und 
Glas bis hin zu großformatigen Wand- und Bodenfliesen im 

Maß von 1 x 3 Meter (für die Dusche ohne Fugen). Unsere 
Kollektionen sind bei designbewussten Planern, Architekten
und Bauherren gleichermaßen begehrt. 

Natürlich haben wir tausende verschiedener Fliesen, aber Sie suchen ja nicht tausend, sondern genau Ihre „Lieblingsfliese“. Sie werden sie finden.

Kalte Dusche oder heiße Liebe? Baden oder 
Kochen? Ganz gleich, ob Küche oder Bad, heiße 

Dusche oder heiße Töpfe, es kann, aber es muss nicht 
Keramik sein, auch mit Glas- oder Kunstharzplatten 
gibt es wunderbare Gestaltungsmöglichkeiten für 
jede Form von Leidenschaft...

Ein tiefes Terracotta oder Lachsfarben als großformatige Fliese? 
Lieber eine knallige italienische oder spanische Design-

Variante? Oder lieber edles Silvershadow? Farben, die Sie sonst 
kaum finden werden. Unsere Beziehungen zu italienischen 
oder spanischen Design-Manufakturen sind seit Jahrzehnten 
gewachsen. Das heißt, wir bekommen auch Kollektionen, die nicht 
für den breiten Markt geschaffen wurden.

Schön, wenn der Tag beginnt und man sich immer wieder freuen kann an einem schönen Badezimmer. Einen besseren Start kann es gar nicht geben.

Den Tag im neuen Bad beginnen...

LIFEStyle
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Papa sagt immer, ich soll das Klavier leiser stellen. Jetzt mit den 
neuen Türen guckt er rein und fragt, ob es mich noch gibt, 

es wär so ruhig...!“ Nicht nur Fenster, auch Innentüren sind eine 
Wissenschaft für sich. Meist steht man allein vor dem Problem. 
Meike Hansen hat sich eine stilvolle Naturholztür ausgesucht, aber 
jetzt möchte ihr Mann auch noch wissen, ob das Fenster den Lärm 
draußen lässt, weil die Kinderzimmer zur Straße liegen. Im Gespräch 
mit dem Türenprofi klärt sich alles. 
Meike: „Irgendwie beruhigend, denn technisch kennen wir uns da 
gar nicht richtig aus. Schön, wenn einem bei JACOB CEMENT so 
geholfen wird.“

Türen brauchen eine Wand, um einen richtigen Eindruck zu vermitteln. Man muss durchgehen können und merken, wie es sich anfühlt. Wir sind eben kein normaler Baumarkt. Wir sind JACOB CEMENT.

Durchblick

Klassisch oder modern? Es gibt so viele Möglichkeiten ..., aber wo kann man die Träume sehen? Und wo bekommt man alles erklärt?        Lieber Holz oder lieber echtes Glas-Design als Schiebetür?

...tolle Fenster und Türen!
WOHNArt

Lebensfreude...
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„Die reine Natur“

Knorrige Eichendielen? Gibt es nicht überall, aber bei JACOB CEMENT findet man hunderte von wunderschönen Holzböden.

z.B. Eiche, 
Buche, 
Bambus, 
Lärche, 
Douglasie, 
Oregonpine, 
Birke, 
Doussie, 
Esche, 
Merbau, 
Ahorn, 
Kiefer, 
Kirsche
Walnuss... 
usw. usw.

waaaarm...

geschliffen? 
gebürstet?
gewachst?
geölt?
natur?

Kindergeburtstag. Alle liegen auf dem Fußboden. Saft kleckert. 
Kerzenwachs von der Geburtstagstorte kleckert. Kakao kleckert.

Macht nix. Ist doch kein Teppich. Ist ja Holzfußboden...

Holz ist unschlagbar, da waren Clausens sich einig. Aber dann die große 
Frage: Lieber heller oder lieber dunkler? Lieber weicher oder lieber här-
ter? Lieber Parkett oder lieber Dielen? Oder doch lieber Laminat? 
„Wir waren sehr unsicher, aber dann haben Freunde gesagt, wir sollen 
doch mal bei JACOB CEMENT gucken, und das haben wir dann gemacht. 
Und von Wallnuss hatten wir noch nie was gehört, aber meine Frau ist 
richtig glücklich und im Holzstudio haben sie uns super geholfen. 
Jetzt freuen wir uns jeden Tag dran!“

Lieber Oregon oder doch lieber Esche? Und welche Oberflächenbehandlung, wenn man Kinder hat? Auf alle Fragen gibt es die absolut fachmännische Antwort. Und lieferbar? Ruckzuck! 

Holz

LEBENSArt

TopAngebot
EicheLandhausdieleOberfläche geölt34,95€/m²
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top

„Haben wir doch 
gut ausgesucht, 

oder?

Sie mögen Farbe? Lasierte Dachpfannen in schicken Farben, dezent oder volltonig.

Die neuen vier Wände? Die richtige Wahl, um lange Jahre Freude dran zu haben.

Und auf der Fläche sieht alles noch mal anders aus.....

BAULust

Gänge? Höfe? Natürlich haben wir auch die pas-
senden Steine für die Altbausanierung und Restau-
rierung, denn es soll ja ziemlich genau passen zum 

vorhandenen Mauerwerk oder zur richtigen geschicht-
lichen Epoche. Sie werden sich wundern, was alles geht.

Sie brauchen ein Dach überm Kopf?   Ja, aber doch ein schönes!

Und den richtigen Stein finden, der zum alten Fachwerk passt...

So schöne Dachpfannen gibt es nicht überall. Die Wahl fällt nicht leicht, denn man will schließlich lange Freude daran haben.

Bauen ist nicht abhängig vom Alter. Wer für die neu ge-
gründete Familie plant, sucht vielleicht den pflegeleich-
ten Keramikboden, der auch Legosteine und Bobby-Cars 
aushält. Wer das alles hinter sich hat und auch neu bauen 
oder umbauen möchte, hat dann oft ganz andere Bedürf-
nisse und Vorstellungen. Eines ist für beide gleich: Man 
will das Richtige finden und nicht nach ein paar Jahren 
feststellen, dass man falsch entschieden hat. 

Nein, es geht nicht nur um „billig“ und um 
Massenware, es geht auch um Qualität 
und Aussehen. Die Materialien sollen gut 

zusammen passen, optisch und technisch. Es geht 
auch um Folgekosten. Welcher Ziegel verschmutzt 
schneller? Welche Dachpfanne hält länger und ist 
weniger frostempfindlich? Hölzerne Dachschin-
deln? Haben wir auch. Alles kein Problem. Sie kön-
nen in Ruhe aussuchen, Musterwände ansehen,
anfassen, Rat einholen und Materialien entdecken,
die Sie noch nie gesehen haben.

und alles mit
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JACOB CEMENT BAUSTOFFE
Zum Herrenberg 1
17459 Kölpinsee

Fon: (038375) 227-0
Fax: (038375) 227-20  
info.kölpinsee@jacob-cement.de
www.jacob-cement.de

aktuelle Angebote und News 
gibt es unter 
www.jacob-cement.de
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Ganz gleich, ob Sie renovieren, sanieren oder ganz neu bauen, 
bei uns finden Sie alles, was sie zum Neubau oder Umbau brauchen:

Hochbau, Ziegel, Dachpfannen 
Fliesen, Keramik und Naturstein 
Carports und Gartenbaustoffe 
Holzstudio mit Parkett, Laminat, Designbelag
Photovoltaik, Thermografie
Fenster, Türen, Trockenbau, Innenausbau
Kaminöfen
und natürlich den Baushop 

…und den Lieferservice …

...und das auch noch:
Alle Top-Angebote gelten vom 29. Sept. – 30. Okt. 2017 und solange der Vorrat reicht.

Öffnungszeiten
Mo - Fr: 7 bis 18 Uhr
Sa: 7:30 bis 12 Uhr

Spaß & Spiel für die ganze Familie!
Nach dem großen Umbau in Kölpinsee feiern wir 
am 29. + 30. September den „Tag der offenen Tür“ 
mit Bratwurst, Speisen und Getränke zu kleinen Preisen, 
mit Hüpfburg, Kinderschminken, auf Schatzsuche 
mit dem Mini-Bagger und großer TOMBOLA!

1. Preis ein Wochenende in Flensburg 
im Viersterne «Hotel Hafen Flensburg»
2.-10. Preis je ein  Gutschein 
in Höhe von 25 EURO. 
Holen Sie sich zum „Tag der offenen Tür“
Ihren gelben 
JACOB CEMENT EIMER ab!
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...und hier unsere 
Angebote zum 

„Tag der offenen Tür“

29,95€/m²

Keramikplatte Certi One
ST 02 beige

45 x 90 x 1,7 cm

Top
Angebot

16,99€/m²

Pflasterklinker Glücksburg
20 x 10 x 5,2 cm

rotbunt ohne Fase

Top
Angebot

Top
Angebot

WPC Diele 
400 cm oder 600 cm 
verschiedene Farben

7,95€/lfm

Top
Angebot

Eiche Landhausdiele
Oberfläche geölt

rustikal, astig, gebürstet

34,95€/m²

Top
Angebot

Feinsteinzeug Fliese
30 x 60 cm, City Square

3 aktuelle Farben

15,95€/m²

Top
Angebot

Feinsteinzeug Holzfliese
30 x 60 cm

3 Trendfarben

15,95€/m²

           eratung setzt immer auf Vertrauen. In Baumaterial, Steine, Fliesen, 
Türen oder Dielen kann man nicht rein gucken. Man muss sich auf die Qua-
lität verlassen können und darauf, dass ein Produkt nicht nur gut aussieht, 
sondern auch hält, was es verspricht.
Wir sind ein echter Fachhandel. Bei uns weiß jeder wovon er redet. Nicht 
oberflächlich im Schnellkursus angelernt, sondern richtig gelernt und durch 
lange Erfahrung gefestigt. Sie haben es mit echten Fachmännern und Fach-
frauen zu tun und Sie können sicher sein, es zahlt sich aus, denn ein großer 
Teil unserer Kunden sind Handwerker. Sie sind Stammkunden und sie wissen 
warum.

B

...ich steh auf 
JACOB CEMENT !


