
weil gut nicht teuer sein muss

Terrassenpla�en
Gestaltung exklusiver Outdoorbereiche



Der Sommer kann kommen 
      und der Winter auch!
Entdecke robuste Terrassenpla�en für atemberaubende Außenbereiche

Viele Beläge für Outdoorbereiche sind 
alles andere als pflegeleicht. Holz muss jährlich geölt werden 
und ist witterungsempfindlich. Splitter und Farbverlust, 
machen das Material zu einer ungeeigneten Wahl für 
Außenbereiche.
 
Betonplatten bilden durch Witterungseinflüsse kleine 
Risse an der Oberfläche, in welchen sich Moos, Algen 
und Schmutz sammeln.
WPC, ein Holz-Kunststoff-Gemisch, reagiert auf starke 
Sonneneinstrahlung und Regen mit starker Abnut-
zung und Farbveränderungen.

Die Lösung sind keramische Terrassenplatten aus 
Feinsteinzeug. 

Feinsteinzeug ist robust, schmutzabweisend, 
witterungsbeständig und farbecht. Verschmut-
zungen dringen nicht in die geschlossene 
Oberfläche ein, sondern lassen sich leicht 
entfernen. Sogar störende Kalkausblühungen 
gehören dank der hohen Materialdichte 
endlich der Vergangenheit an.



Warum keramische Terrassenpla�en aus Feinsteinzeug wählen?

kg

Hohe Belastbarkeit

Vorteile

Für alle 
Anwendungsbereiche 

geeignet von der 
Terrasse bis zum 
Carportbereich

Witterungs- und 
Frostbeständigkeit

Farb- und Lichtechtheit

RutschhemmungNatürlicher und 
umweltfreundlicher

Rohstoff

Reinigungsfreundlichkeit 
und

Pflegeleichtigkeit

Hohe Beständigkeit gegen 
Moos, Grünspan,
Verunreinigungen

und Kalkausblühungen

Chemikalienbeständigkeit

Flexible 
Verlegemöglichkeiten 

auf vielseitigen 
Untergründen



Verlegung 
leicht gemacht

Feinsteinzeug bietet 
vielseitige 
Verlegemöglichkeiten

In die Entscheidung, 
welche Methode gewählt 
wird, müssen der Unter-
grund, das gewünschte 
Verlegemuster und die 
spätere Nutzung 
einfließen.



Verlegung auf Gras oder Sand:So wird es gemacht:
Die Platten auf den Boden auflegen, um die richtige 
Position und den Schrittabstand zu bestimmen. Den 
Umriss der Platten mit einem Spaten kennzeichnen,  
beziehungsweise “abstecken“. Die Terrassenplatten 
entfernen und anschließend die oberste Grasschicht 
abtragen (ca. 4-5 cm tief). Eine Kiesschicht auftragen, um 
den Untergrund zu ebnen und zu gewährleisten, dass die 
Fliesen wenn sie aufgelegt werden, an die Höhe des 
Erdreichs angepasst sind. Nun müssen die Platten nur noch 
mit einem Gummihammer leicht “angeklopft werden“, um die 

Ränder zu festigen.  

Garten

Fußweg Hof

Terrasse

Das spricht dafür:

Wunderschöne, natürliche Optik, die mit der Natur verblendet. Spielend 
leichte Verlegung, die dekorative Akzente im Außenbereich ermöglicht.

Boden

Terrassenpla�e

Grasdecke

Kiesschicht 5cm
Körnung 4/8mm



Balkon

Verlegung als Doppelboden mi�els 
Stelzenlager oder Pla�enlager:

Garten

Terrasse

Das spricht dafür:

Die Fläche unter den Terrassenplatten ist jederzeit 
erreichbar. Platten können im Handumdrehen abgeho-
ben und entfernt oder ausgetauscht werden. 
Bei genauer Verlegung gibt es kein Verrutschen der 
Fliesen. Leitungen können unter den Platten spielend 
leicht verlegt werden.

Pla�enlager
Das Plattenlager, eine feste Stütze, eignet sich, wenn der Boden nur um eine 

geringe Höhe aufgebaut wird.

Boden

Pla�enlager,
nicht verste�bar

Terrassenpla�e



Stelzenlager
Stelzlager werden gewählt, wenn der Boden auf eine bestimmte 
Höhe gebracht werden muss. Sie sind höhenverstellbar und in der 
Lage Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen. 
Zudem verfügen sie über Abstandhalter, die einen gleichmäßi-
gen Fugenabstand erzeugen.

Stelzlager haben meistens vier trennbare Felder, mit denen 
man sie in Eck- und Randstücke teilen kann.

Boden

Terrassenpla�e

Stelzenlager, Höhe je nach Herste�er

Boden

Terrassenpla�e

Mörtelsäckchen

Mörtelsäckchen als Alternative:

Eine kostengünstige Alternative zu Stelzlagern sind Mörtelsäckchen. Darunter 
versteht man Kunststoffbeutel, die mit einer Mörtelmischung aus Zementmörtel 

und Trasszement gefüllt sind und erdfeucht unter den Platten verlegt werden. 
Anschließend werden die Feinsteinzeugplatten ausgerichtet. 

So werden Unebenheiten des Untergrunds einfach ausgeglichen.

So wird es gemacht:
Die Betonplatte, welche als Untergrund dient, muss 

bereits ein Gefälle haben, sodass Wasser ungehindert 
ablaufen kann. Der Boden muss vor dem Aufstellen der 

Füße korrekt versiegelt werden. Die Stützen werden entspre-
chend der Größe der Terrassenplatten aufgestellt.

Die Fugenlinie sollte konstant bleiben, damit ein einheitliches 
Gesamtbild entsteht. Eine Verlegehöhe von 10 cm sollte nicht 

überschritten werden. Bei beiden Verlegemethoden sollte ein 
Abstand von 3-5 mm eingehalten werden, damit Wasser ungehin-

dert ablaufen kann. Die Fugen bleiben bei dieser Verlegung offen.



Verlegung auf Spli�:

So wird es gemacht:

Als Unterbau eignet sich je nach Gegebenheit eine Schottertrag-
schicht oder eine Betonplatte. Der Vorteil einer Splitt- und Schotter-
tragschicht ist, dass das Wasser automatisch abfließen kann. Die 
Aufbauhöhe des Kies- oder Splittbettes ist von der Vorgabe des 
Herstellers des Unterbaus abhängig. Die Schichtdicke des Splitts sollte
ca. 5 cm betragen. Die Fugen können mit Platte– oder Fugenfix fixiert 
werden.

Garten Fußweg

Terrasse

Das spricht dafür:

Schnelle Umsetzungszeit, geringe Kosten und einfache 
Entfernung. Das Wasser kann blitzschnell durch die 
Fugen ablaufen und versickert im Erdreich.

BalkonBoden

Spli�schicht so�te mindestens 
5cm dick sein

Terrassenpla�e

Fugenkreuz



Verlegung auf Drainagemörtel:

So wird es gemacht:

Wenn der Untergrund wirklich glatt ist, 
können Terrassenplatten auf Drainagemörtel 

verlegt werden. Es sollte ein Dickbett-Klebemörtel 
verwendet werden, der ausreichend schnell anzieht, aber trotz-

dem Korrekturen ermöglicht. Auf ein Recycling- oder Mineralgemisch 
von ca. 15 cm wird der Drainagemörtel in einer Höhe von ca. 5 bis 7 cm 

aufgetragen. Bevor die Terrassenplatten verlegt werden, werden sie mit einer 
flexiblen Haftschlämme vollflächig bestrichen. Sollen die Platten verfugt werden, 

geschieht dies mit einem Pflasterfugenmörtel oder einer Fliesen-Flexfuge.

Garten Fußweg Terrasse

Das spricht dafür:

Stabiler als Trockenverlegung, langlebig 
und nahezu wartungsfrei. Werden die 
Platten obendrein verfugt, tritt kein 
lästiges Unkraut auf. Diese Verlegeme-

thode erfordert handwerkliches Können. Boden
Mineralgemisch

Drainagemörtel

Terrassenpla�e

Fugenkreuz



Klassische Verklebung:

So wird es gemacht:

Auf eine ca. 15 cm dicke Betonplatte wird erst eine Abdichtung und anschließend eine 
Drainagematte verlegt. Darauf wird Fliesenkleber, der kunststoffmodifiziert sein muss, aufgetragen.  

Danach wir auf die Fliesenrückseite ebenfalls der Kleber aufgetragen. Sind die Fliesen verlegt, 
erfolgt eine Verfugung mit flexiblem Fugenmörtel. 

GartenFußweg Terrasse

Das spricht dafür:

Stabil und langlebig. Es tritt kein 
“Wandern“ der Fliesen auf. Jedoch 
ist die klassische Verklebung auch 
schwieriger zu entfernen. 
Das Herstellen einer Betonplatte 
ist aufwändig und teuer. Diese 
Variante erfordert handwerkli-
ches Können und Vorkennt-
nisse.

Betonpla�e
ca. 15cm

Drainagema�e
Fliesenkleber

Abdichtung

Terrassenpla�e



weil gut nicht teuer sein mussNoch Fragen?
Unsere Fachberater unterstützen dich bei deiner 
Entscheidung, welche Verlegevariante am besten 
geeignet ist.

04561 - 5282023

0160 - 6934558

info@fliesen-sale.de

www.fliesen-sale.de

Kontaktiert uns über:

Um dich 
von der Qualität 
und Optik unserer 
Terrassenplatten zu 
überzeugen, bieten 
wir einen kostenlo-
sen Musterversand. 
Bestelle noch heute 
deine kostenfreie 
Musterfliese.


