ErgänzEndE
VErlEgE- und PflEgEtiPPs
Beschichtete Terrassenplatten vereinen die Vorzüge technischer Innovationen mit der langjährigen Erfahrung aus unserer Produktion. Die
transparent matte, hochwertige Beschichtung schützt die Terrassenplatten vor Verschmutzungen aller Art. Sie ist dauerhaft mit dem Stein
verbunden und verhindert ein Verblassen der Farben.
Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Herstellerhinweise zu Lagerung, Verlegung und Pflege
von beschichten Terrassenplatten sowie die allgemeinen Verlege- und Pflegetipps, die ebenfalls jeder Palette beigefügt sind.

lagerung

Verlegung

Die werkseitige Originalverpackung der beschichteten Terrassenplat-

Prüfen Sie die Platten vor dem Verlegen auf Übereinstimmung mit der

ten sieht Abstandsschnüre zum Schutz der Platten vor mechanischen

Bestellung nach Art, Menge und Qualität. Deutlich sichtbare Mängel

Beschädigungen und für eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den

wie beispielsweise Risse, Abplatzungen oder Farbunterschiede sind vor

Platten vor. Die Oberflächen dürfen beim Transport, bei der Verlegung

dem Verlegen anzuzeigen, da erkennbare Reklamationen nach erfolgtem

oder bei der Zwischenlagerung der Platten nicht ungeschützt aufeinan-

Einbau nicht anerkannt werden können. Wir empfehlen, die Terrassen-

dergelegt werden, um Verkratzungen zu vermeiden.

platten in ungebundener Bettung (Splitt/Kies) mit Abstandhaltern zu

Für die Zwischenlagerung vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass kein

verlegen und die Fugen offen zu lassen.

Kontakt zwischen dem grauen Kernbeton und der Beschichtung der

Die Platten dürfen nicht mit einem Rüttler stabilisiert werden, sondern

Platten entsteht, da es sonst zu alkalischem Schwitzwasser zwischen den

sollten mit einem Verlegehammer leicht angeklopft werden.

Flächen kommen kann. Dieses Schwitzwasser kann bei längerem Kontakt

Platten können auch mit Hilfe von Plattenlagern, Stelzlagern, Mörtelsäck-

mit der beschichteten Oberfläche zu Lackschäden (Abbeizeffekt) führen.

chen oder Verlegematten verlegt werden. Lassen Sie sich dazu von Ihrem

Für die Lagerung von Restbeständen gilt ebenfalls, dass diese trocken

Fachmann beraten.

und mit ausreichender Luftzirkulation gelagert werden müssen.

Eine Verwendung von gebundenen Fugenmörteln ist möglich, wird von
uns jedoch nicht empfohlen. Epoxidharzhaltige Fugenmassen sollten

Tipp: Lagern Sie die Platten vor der Verlegung an einer möglichst trocke-

nicht eingesetzt werden, da Verschmutzungen der Plattenoberflächen

nen Stelle. Die Verpackung erst unmittelbar vor dem Verlegen entfernen

durch ausgehärtete Fugenmasse nicht mehr schadlos zu entfernen sind.

und bei längeren Arbeitspausen sollten die Platten wieder mit Folie

Bitte beachten Sie bei gebundenen Fugenmörteln unbedingt die

abgedeckt werden. Die vorhandenen Schnüre aus dem Paket als Schutz

Hinweise der Hersteller, da wir Reklamationen aufgrund von Verar-

bei der Zwischenlagerung benutzen! Die Platten nicht waagerecht überei-

beitungsfehlern nicht anerkennen.

nander stapeln.

Falsche Verlegung kann zu dauerhaften Schäden an Ihrem Plattenbelag
führen. Beachten Sie die Verlegetipps in unserem Hauptkatalog, sowie die
jedem Produkt beigelegten Verlegehinweise.

platten
splittbett, 3 - 5 cm
Frostschutzschicht (kies oder schotter), 20 - 30 cm
unterbau (erdreich)

Farbspiel
Achten Sie beim Verlegen auf das Mischen aus unterschiedlichen Pake-

allein. Stärkere Beschädigungen können problemlos mit der Pflegebe-

ten und Lagen. Unser Betonwerkstein besteht aus Naturprodukten wie

schichtung beseitigt werden.

Edelsplitt, Sand, Zement und Wasser. So ist auch seine Farbe natürlichen

Zur Vermeidung von Beschädigungen der Beschichtung empfehlen wir,

Schwankungen unterworfen. Ein hellerer Sand oder ein dunklerer Zement

Kunststoffkappen oder Filzscheiben an den Füßen von Gartenmöbeln

kann die Farbe variieren lassen.

anzubringen. Auch Blumentöpfe, Schirmständer oder andere schwere

Wir verwenden hochwertige, UV-beständige und dauerhafte Eisenoxyd-

Elemente sollten nicht über die Beschichtung gezogen werden. Zusätzlich

farben. Leichte Farbunterschiede zwischen den einzelnen Platten sind

sollten Blumenkübel und andere “Gestaltungsgegenstände” mit einer gut

produktionsbedingt und unterstreichen den natürlichen Charakter unserer

durchlüfteten (unterbrochenen) Aufstandsfläche ausgestattet sein, um

marmorierten Platte. Bei marmorierten Platten ist daher eine Farbgleich-

alkalisches Schwitzwasser unter den Gegenständen zu vermeiden.

heit in der Fläche nicht zu realisieren. Diese Farbungleichheit ist beabsichtigt. Eine farblich exakte Lieferung nach den ausgestellten Mustern bei

Rutschfestigkeit

Ihrem Baustoffhändler ist daher nicht möglich. Farbunterschiede, hell-

Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche der beschichten Platten kein

und dunkeltönung sind kein Reklamationsgrund!

Wasser aufnehmen kann. Diese für die hohe Pflegeleichtigkeit maßgebliche Eigenschaft verringert die Rutschhemmung der Platten im feuchten

Pflege

Zustand. Bitte überzeugen Sie sich an den Originalplatten über die Ihrem

Dank der Beschichtung beschränkt sich die Pflege Ihrer Terrassenplat-

Verwendungszweck entsprechende Eignung.

ten auf das absolute Minimum. Dennoch kann die Lebensdauer der
Beschichtung durch pfleglichen Umgang und regelmäßige Pflege erhöht

UNSER VERSPRECHEN

werden.

Die Wirkung der Beschichtung ist über Jahre dauerhaft und eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich! Viele interne und externe Tests haben

Minimaler Pflegeaufwand

dies bestätigt. Wir möchten auch Sie von der Qualität unserer Produkte

Die Pflegeleichtigkeit wird durch die Beschichtung deutlich verbessert, da

überzeugen. Unsere Garantie gibt Ihnen bei fachgerechter Verlegung

das Eindringen von Schmutz in den Stein verhindert wird. Die Poren des

sowie normaler Benutzung und Pflege lange Sicherheit!

Betons werden durch die Beschichtung geschlossen und Flüssigkeiten
bleiben auf der Oberfläche und dringen nicht in die Platte ein. Verschmut-

 hohe Farbbeständigkeit

zungen sind viel leichter mit Wasser, handelsüblichen Reinigern und einem

 extrem niedrige Schmutzaufnahme

harten Besen (Schrubber) zu entfernen. Bei Verwendung von UV-Lack

 hohe Fleckenbeständigkeit

können selbst hartnäckige Verschmutzungen durch Blüten, Lehm,

 hohe Frostbeständigkeit

Rasenschnitt, Rotwein oder Öle der Platte nichts mehr anhaben, da sie

 erhöhter Selbstreinigungseffekt durch Bewitterung

sich lediglich auf der Oberfläche ablagern. Für derartig hartnäckige und

 frei von Kalkausblühungen

eingetrocknete Verschmutzungen der Beschichtung empfehlen wir, die

 besonders leicht zu Reinigen auch bei intensiven Verschmutzungen

Flecken mit Wasser einzuweichen und den von uns erprobten milden

 Algen und Moos hemmend

Steinreiniger zu verwenden. Auch Moose und Algen finden auf der be-

 hohe Lebensdauer

schichteten Oberfläche keinen Nährboden und können bei regelmäßiger

 hohe Tausalzbeständigkeit

Pflege nicht Fuß fassen. Hochdruckreiniger bis max. 35 bar für den

 hohe Hitzebeständigkeit

Hobbygärtner können auch verwendet werden, der Einsatz einer Dreck-

 Hochdruckreinigung bis max. 35 bar möglich

fräse ist nicht zu empfehlen.

 recyclingfähig und umweltverträglich

Starker Schutz
Die Beschichtung ist extrem widerstandsfähig und abriebfest. Selbst auf
stark frequentierten öffentlichen Flächen lässt sich keine Abnutzung durch
Überlaufungen feststellen. Allerdings sollte es vermieden werden, mit
hartem Material über die Beschichtung zu scheuern. Unter Umständen
können Steinchen an den Schuhsohlen oder Füße von Terrassenmöbeln
zu Kratzern auf den Platten führen. Leichte Spuren verschwinden durch
die normale Bewitterung und regelmäßige Pflege nach kurzer Zeit von

