
1. RELEVANTE NORMEN UND REGELWERKE

Für eine fachgerechte Ausführung von Platten- und Pfl asterbelägen 

in einer gebundenen Bettung sind u. a. insbesondere folgende 

 Regelwerke zu beachten:

→  WTA – Merkblatt E 5-21-09/D Gebundene Bauweise – für den 

öff entlichen Bereich

→  ZTV Wegebau (2013) – für den nichtöff entlichen Bereich/

außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs

2. UNTERGRUNDVORBEREITUNG (PLANUM, TRAGSCHICHT) 

Das Planum (Grenze zwischen dem Unterbau und dem gesamten 

Oberbau) muss eine der geplanten Belastung entsprechende 

Mindesttragfähigkeit aufweisen. Je nach Grad der Wasserun-

durchlässigkeit des Untergrunds muss das Planum eben und 

mit einer Neigung von 2,5 – 4 % ausgebildet sein. Tragschichten 

bilden die Unterlage für die Platten- oder Pfl asterfl äche. Hierbei 

 unterscheidet man zwischen ungebundenen Tragschichten (Kies, 

Schotter, RCL) und hydraulisch gebundenen Tragschichten (Drain-

beton). Damit das durch den Oberbelag eindringende Wasser 

sich nicht staut, müssen Tragschichten eine ausreichende Was-

serdurchlässigkeit (1x 10-5 m/s) aufweisen. Die Oberfl äche der 

Tragschicht als Unterlage für die Bettungsschicht muss die glei-

che Querneigung (Gefälle) wie die obere Platten- oder Pfl aster-

fl äche haben. Da Dickenunterschiede in der Bettungsschicht 

nicht ausgeglichen werden sollen, dürfen Tragschichten in der 

Höhe und in der Ebenheit (4-m-Latte) maximale Abweichungen 

von 10 mm haben.

3.  BETTUNGSSCHICHT (GEBUNDEN) 

Besonders passend: der Technik Drain-Bettungsmörtel 

Mit dem Erscheinen der ZTV Wegebau liegt auch für die Gestal-

tung von Platten- und Pflasterflächen außerhalb des Straßen-

verkehrs ein Regelwerk vor. Hiernach sind für die Nutzungs-

kategorie N2 (Pkw-Belastung bis 3,5 t) und Nutzungskategorie 

N3 (Pkw-Belastung bis 3,5 t + gelegentliche Belastung bis 20 t) 

die Bettungsschichten in gebundener Form auszubilden. Es han-

delt sich hierbei um hydraulisch gebundene Bettungen. Für die-

se gelten entsprechend ZTV Wegebau folgende Anforderungen: 

A. Vollgebundene Bauweise/Tragschicht, Bettungsschicht und 

Fuge gebunden

→  Druckfestigkeit: N1 (Fußgänger) ≥ 5 N/mm², N2 ≥ 10 N/mm², 

N3 ≥ 15 N/mm²

→ Wasserdurchlässigkeit: 1x 10-4 m/s

→ Dicke: 4 – 6 cm
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B. Mischbauweise mit gebundener Bettung/Tragschicht 

ungebunden, Bettungsschicht und Fuge gebunden

→ Druckfestigkeit: N1 (Fußgänger) ≥ 5 N/mm², N2 ≥ 10 N/mm²

→ Wasserdurchlässigkeit: 1x 10-4 m/s

→ Dicke: N1 ≥ 6 cm, N2 ≥ 10 cm

→  Der Bettungsstoff  darf nicht mehr als ¹/₃ der Stein- bzw. 

 Plattendicke in der Fuge aufsteigen

4.  HAFTBRÜCKE 

Besonders passend: die Technik Kontaktschlämme

Bei der Verlegung von Pfl astersteinen und Platten in einer gebun-

denen Bettung ist die Verwendung einer Haftbrücke zwingend er-

forderlich. Für einen wirkungsvollen Verbund muss die Haftbrücke 

eine Haftzugfestigkeit von mindestens 0,4 N/mm² aufweisen. Die 

Haftbrücke wird auf die Rückseite des Belagsmaterials aufgetra-

gen (Pfl astersteine können getaucht werden, bei Platten die Rück-

seite z. B. mittels eines Quasts einstreichen). Dabei ist darauf zu 

achten, dass die Haftbrücke nicht die Fugen verschließt und damit 

die Wasserdurchlässigkeit einschränkt oder verhindert.

5.  ZEMENTÄRER FUGENMÖRTEL 

Besonders passend: der Technik Zementfugenmörtel

Ein vom Hersteller speziell modifi zierter Trockenmörtel (kunst-

stoff vergütet, schnellerhärtend und wasserundurchlässig), der 

mittels Schlämmverfahren in die durchgängig off enen, nicht vor-

gefüllten Fugen eingebracht wird. Fugenbreite 3–25 mm. Bei Ver-

fugungsbreiten von ≥ 15 mm muss die Verfugungstiefe mindestens 

das Doppelte der Fugenbreite betragen. Flächen müssen unmittel-

bar vor dem Verfugen vorgenässt werden. Bei saugenden Natur- 

und Betonsteinen und/oder mit rauer Oberfl äche ist ein intensives 

Vornässen notwendig. Nach ausreichender Erhärtungszeit erfolgt 

die Abreinigung mit Hilfe von Abwaschmaschine, Schrubber, 

Sprüh düse, Fächerdüse oder Schwammbrett. Anschließend mit 

Sprühstrahl die Oberfl äche rückstandsfrei abreinigen. Abbinden-

de Zementfugenmörtel sind vor zu schneller Austrocknung sowie 

vor Frost und Temperaturen < 5 °C und > 30 °C zu schützen.

6.  1K KUNSTHARZ-FUGENMÖRTEL 

Besonders passend: der Technik 1K Fugenmörtel

Einkomponentiger, luftsauerstoff erhärtender, verarbeitungsfertiger 

und wasserdurchlässiger Fugenmörtel. Fugenbreite 3–20 mm. Bei 

Verfugungsbreiten von ≥ 15 mm muss die Verfugungstiefe mindes-

tens das Doppelte der Fugenbreite betragen. Voraussetzungen: 

standfester, tragfähiger und wasserdurchlässiger Untergrund, 

durchgängig off ene, nicht vorgefüllte Fugen. Flächen müssen un-

mittelbar vor dem Verfugen vorgenässt werden. Bei saugenden 

 Natur- und Betonsteinen und/oder mit rauer Oberfl äche ist ein 

 intensives Vornässen notwendig. Das Einarbeiten in die Fugen 

 erfolgt im Schlämmverfahren unter Zuhilfenahme von Wasser. 

Überschüssiger Mörtel wird mit dem Kokosbesen und dem Was-

sersprühstrahl von der Oberfl äche entfernt. Fasen dürfen nicht 

 mitverfugt und müssen freigelegt werden. 

7.  2K KUNSTHARZ-FUGENMÖRTEL 

Besonders passend: der Technik 2K Fugenmörtel

Zweikomponentiger, reaktionsharzgebundener und wasserdurch-

lässiger Fugenmörtel. Fugenbreite mindestens 5 mm. Bei Verfu-

gungsbreiten von ≥ 15 mm muss die Verfugungstiefe mindestens 

das Doppelte der Fugenbreite betragen. Voraussetzungen: stand-

fester, tragfähiger und wasserdurchlässiger Untergrund, durchgän-

gig off ene, nicht vorgefüllte Fugen. Flächen müssen unmittelbar 

vor dem Verfugen vorgenässt werden. Bei saugenden Natur- und 

Betonsteinen und/oder mit rauer Oberfl äche ist ein intensives 

 Vornässen notwendig. Das Einarbeiten in die Fugen erfolgt im 

Schlämm verfahren. Überschüssiger Mörtel wird mit dem feuchten 

Kokosbesen von der Oberfl äche entfernt. Fasen dürfen nicht mit-

verfugt und müssen freigelegt werden. 

8. BEWEGUNGSFUGEN

Bewegungsfugen sind grundsätzlich entlang aufgehender Einbau-

ten (Hauswand, Brüstungsmauer etc.) anzuordnen. Ferner sind 

Fugen an festen Bauteilen und Einbauten (Rinnen, Abschluss-

schienen etc.) als Bewegungsfugen auszubilden. Um Rissbildun-

gen innerhalb von Pfl aster- und Plattenfl ächen vorzubeugen, ist es 

hilfreich, die festen Fugen in ausreichender Breite anzulegen und 

die Flächen ggf. in einzelne Felder einzuteilen. Bewegungsfugen 

sind in der Belags- und Bettungsschicht durchgehend auszuführen.
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TERRASSENPLATTEN OHNE  VERKEHRSBELASTUNG

ALLGEMEINE VORBEMERKUNG

Platten sollten, wenn möglich, auf einem ungebundenen Funda-

ment verlegt werden. Auf diese Weise ist der Ablauf des Wassers 

geregelt und Setzungen können ohne großen Aufwand ausgegli-

chen werden. Terrassenplatten werden stets mit einem Mindest-

gefälle von 2 % eingebaut.

UNGEBUNDENE BAUWEISE

Die Fläche wird 30 – 45 cm tief bis auf tragfähige Bodenschichten 

ausgekoff ert. Das gewünschte Gefälle der Platten ist bereits ein-

zuplanen. Diese Fläche wird dann mit einer Rüttelplatte verdich-

tet. Ist das Gelände aufgefüllt, ist bereits beim Verfüllen darauf 

zu achten, dass die Fläche lagenweise, ca. alle 20 cm, gründlich 

verdichtet wird. Dies ist wichtig, um spätere Setzungsschäden zu 

vermeiden. Auf die verdichtete Fläche wird eine 20 – 40 cm dicke 

Trag- und Frostschutzschicht aus Kies oder Schotter der Körnung 

0/32 mm höhengenau eingebracht (Gefälle beachten!) und ver-

dichtet. Auf die Tragschicht wiederum wird eine 3 – 5 cm dicke 

Ausgleichsschicht aus einem Sand-Splitt-Gemisch aufgetragen 

und mit Lehren abgezogen. Dieses Plattenbett nimmt eventuelle 

Dickentoleranzen der Betonplatte oder der Tragschicht auf. 

Die Betonplatten werden mit Hilfe eines Gummihammers und 

 einer Schnur höhen- und fl uchtgerecht auf das Plattenbett gelegt. 

Im Abstand von 2 m ist die Flucht der verlegten Platten mit einer 

Schnur zu überprüfen. Der Fugenabstand und der Abstand zur 

Randbefestigung müssen immer 3 – 5 mm betragen (DIN 18318), 

keinesfalls dürfen die Platten knirsch verlegt werden. Im Zuge der 

Verlegung ist auf eine vollfl ächige Aufl age der Platten auf der Bet-

tung zu achten. Auch die Filterstabilität zwischen Bettungsmate-

rial und Fugenmaterial ist zu beachten. Bei der Verlegung mit 

Kreuzfuge empfehlen wir den Einsatz geeigneter Fugenkreuze. 

Diese garantieren eine gleichmäßige Fugenbreite von ca. 4 mm 

und wirken fl ächenstabilisierend.

Fugenbreite: 3–5 mm (Fugen verfüllt)

Plattenbelag

Splittbett
Tragschicht, z. B.
Schotter etc.

Plattenverlegung in ungebundenem Bettungsmaterial

20-80 mm

30–50 mm

20–80 mm

Fugenkreuz,

ergibt 4 mm breite 

 Fugen, teilbar zu 

Fugen-T-Stück

Bei der Verwendung von gebundenem Fugenmaterial ist eine 

durch gehende, den Anforderungen des Fugenfüller-Herstellers 

entsprechende Fugenbreite und -tiefe erforderlich. Die Fugen 

sind mit einem Sand-Splitt-Gemisch aus gewaschenem Material 

zu verschließen. Von der Verwendung von Quarzsand zur Fugen-

füllung raten wir ab. Quarzsand kann aus der Fuge in die Bet-

tungsschicht rieseln. Dadurch leert sich die Fuge und es kommt 

zu Verschiebungen der Platten. Austretender Quarzsand kann 

insbesondere auf oberfl ächengeschützten Platten zu Verkrat-

zungen führen. Außerdem bindet Quarzsand aufgrund seiner 

 Feinkörnigkeit Wasser. Dies führt zu Wasserrändern und zu einer 

verstärkten Bildung von Pfl anzenwachstum in den Fugen. Die 

 volle Tragfähigkeit ist erst dann gewährleistet, wenn die Fugen 

vollständig mit Sand/Splitt gefüllt sind. Daher ist das Auff üllen 

der Fugen nach einigen Tagen mehrmals zu wiederholen.

GEBUNDENE BAUWEISE

Grundsätzlich können Betonplatten auch in gebundener Bau-

weise, also z.  B. in Beton oder Mörtel, satt verlegt werden. Bei 

größeren Flächen sind Dehnungsfugen einzuplanen bzw. vorhan-

dene Fugen zu berücksichtigen. Jedoch ist darauf zu achten, dass 

die Tragschicht bzw. die Bettung aus einer kapillarbrechenden 

Schicht besteht. Hierbei kann Drainbeton angewandt werden. 

 Gegenüber Normalbeton, welcher Wasser speichern, aber auch 

wieder abgeben kann, leitet Drainbeton die aus dem Plattenbe-

lag und den Fugen kommende Feuchtigkeit in die darunter liegen-

de Konstruktion ab. Werden Betonplatten in oder auf Normalbe-

ton verlegt, kann es zu einem Wasserstau, Feuchtigkeitsfl ecken, 

Ausblühungen und anderen Schäden kommen, da der Normal-

beton zu dicht ist oder durch feinste Risse eine kapillare Wasser-

speicherung bzw. Wassertransport in den Plattenbelag bewirkt. 

Drainbeton besteht aus einem Rundkorn- oder Splittbeton mit 

 einer Korngröße von 4 – 8 mm. Feinst- und Sandanteile können 

aufgrund ihrer kapillaren Wirkung nicht verwendet werden. Als 

Bindemittel für den Beton eignen sich normale Zemente oder 

Trass zement. Bei verfärbungsempfi ndlichen Produkten sollte ein 

Spezialtrasszement mit einem erhöhten Trassanteil von über 35 % 

verwendet werden. Für den optimalen Verbund von Bettungsmör-

tel und Betonplatte müssen die Verbundfl ächen mit Wasser gerei-

nigt und eventuell mit einer Haftemulsion vorbehandelt werden. 

Danach werden die Platten frisch in Bettungsmörtel versetzt. 

Bei der gebundenen Bauweise ist zu beachten, dass diese keine 

Regelbauweise darstellt und Risse infolge Temperaturschwan-

kungen mitunter unvermeidlich sind. Aufgrund des hohen Hohl-

raumgehaltes des Drainbetons unter dem Plattenbelag ist ein 

Hohlklingen beim Abklopfen ebenfalls nicht zu vermeiden.

ABGEDICHTETE TRAGSCHICHTEN

Abgedichtete Tragschichten (z. B. Betonplatten, Kellerdecken un-

terhalb von Terrassen oder Decken unter Loggien, Dachterrassen, 

BETONPLATTEN

VERLEGEHINWEISE
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Balkonen etc.) sind generell mit entsprechendem Gefälle (mind. 

2 %) herzustellen, um das anfallende Oberfl ächenwasser 

schnellstmöglich abzuleiten und „Stauwasser“ weitgehend 

zu verhindern. Der Einbau erfolgt, wie bei Dachterrassen und 

 Bal konen gebräuchlich, in ein Kies- oder Splittbett oder auf 

 Stelz lagern. Besitzt die Unterlage noch kein Gefälle, so ist ein 

 Ge fälle-Estrich erforderlich. 

Vor der Verlegung der Betonplatten sind auf den Abdichtungen 

Schutzbahnen bzw. Bautenschutzmatten (evtl. doppellagig) an-

zuordnen, damit die wasserführende Schicht – in der Regel eine 

Dichtungsbahn auf Bitumen- oder Kunststoff basis – nicht durch 

scharfkantige Bestandteile des Bettungsmaterials beschädigt 

wird. Dabei ist planungstechnisch auf die Verträglichkeit zwi-

schen Abklebung und Vlies zu achten. Bezüglich des Einsatzes 

einer Dämmschicht bzw. Auswahl der Dämmung (hinsichtlich 

der erforderlichen Druckfestigkeit etc.) sollte Rücksprache mit 

dem Statiker und dem Dachdeckerfachbetrieb gehalten werden. 

Geeignet sind nur ausreichend druckfeste, biegesteife Dämm-

stoff e mit geringer Zusammendrückbarkeit. 

Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass kein Nässestau entsteht, 

da dies zu sehr langwierigen Ausblühungen führen kann. Speziell 

auf diese Anwendung abgestimmte Drainmatten, die zwischen Ab-

dichtungsschicht und Bettungsschicht angeordnet werden, können 

den Abfl uss von versickerndem Oberfl ächen wasser erleichtern. Ne-

ben dem Gefälle auf der verlegten Fläche ist auch auf eine geregel-

te Wasserableitung am Rand der Belagsfl äche zu achten. Dies kann 

je nach Bodenbeschaff enheit durch eine Kiesschicht, eine Regen-

rinne oder eine Drainageleitung geschehen. 

VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN

Plattenlager sind fl ach gehaltene Kunststoff - oder Gummielemen-

te mit an- bzw. aufgearbeitetem Fugenkreuz.

Fugenbreite: ca. 4 mm Plattenlager

Tragschicht, z. B.
Betondecke oder -sohle

Plattenverlegung auf Plattenlagern (Fugen offen)

Plattenbelag 20-80 mm  20–80 mm

Die Verlegung selbst ist denkbar einfach: Die Plattenlager werden 

jeweils im Fugenkreuzungspunkt des Plattenrasters auf ebenen 

Untergrund gelegt und die Platten mittels eines Plattenhebers 

eingelegt. Dabei ist darauf zu achten, dass vorzugsweise aus 

 einer Gebäude-/Innenecke heraus zu den off enen Seiten (soweit 

vorhanden) hingearbeitet wird. In den Randbereichen kommen 

Randstücke (halbiertes Plattenlager) zum Einsatz, in Eckberei-

chen Eckstücke (gevierteltes Plattenlager). Geringfügige Höhen-

unterschiede bzw. Unebenheiten können mittels sogenannter 

Ausgleichsscheiben egalisiert werden. Durch das systemimma-

nente Off enlassen der Fugen wird anfallendes Oberfl ächenwasser 

schnell in die darunterliegende Ebene abgeführt und dort weiter-

geleitet bzw. versickert es. 

VERLEGUNG AUF STELZLAGERN

Die zumeist auf Kunststoff basis hergestellten „Stelzlager“ weisen 

im Gegensatz zum „Plattenlager“ neben der größeren Aufbauhöhe 

die Möglichkeit auf, im Untergrund vorhandene Unebenheiten 

bzw. Gefälle bis zu einem bestimmten Maß ausgleichen zu kön-

nen. Dieser Höhenausgleich erfolgt während der Verlegung mittels 

eines Schraubendrehers über voneinander unabhängige, gewinde-

geführte „Rädchen“, auf denen die Plattenecken aufl iegen.  Dabei 

gewährleisten angearbeitete Kunststoff abstandhalter eine gleich-

mäßig breite Fugenausbildung von ca. 6 mm (vgl. DIN 18333). Wie 

bereits bei der Verlegung auf Plattenlagern beschrieben, sind die 

Platten vorzugsweise aus einer Gebäude-/Innenecke heraus zu 

verlegen (soweit vorhanden). Hierzu werden auch in diesem Fall 

die Stelzlager fl uchtgerecht auf den entsprechenden Untergrund 

aufgesetzt und die Platten auf- bzw. eingelegt.

Stelz- bzw. Variolager

46–66 mm

Tragschicht, z. B.
Betondecke
oder -sohle

Plattenverlegung auf Stelzlagern (Fugen offen)

Plattenbelag 38-50 mm

Fugenbreite: ca. 6 mm

  20–80 mm

Plattenlager Ausgleichsscheibe

Auch bei Stelzlagern erfolgt keine Verfugung, sodass anfallendes

Oberfl ächenwasser schnell über die Fugen abgeleitet wird.

ALLGEMEINE HINWEISE ZU PLATTENLAGERN UND 

STELZLAGERN

Es ist zu beachten, dass unterhalb von Plattenlagern und Stelz-

lagern ein geeigneter Untergrund vorhanden ist. Die Produkte 

sind auf Materialverträglichkeit mit evtl. vorhandenen Abdich-

tungen zu prüfen. Gegebenenfalls sind materialverträgliche 

Trennlagen vorzusehen, um Beschädigungen von vorhandenen 

Abdichtungen zu vermeiden. Sehr großformatige Platten sind 

 zusätzlich in der Mitte der Platten bzw. an den Plattenrändern 

aufzulagern.

TERRALIS PLATIN – VERLEGUNGSTIPP:
 Für Terralis Platin ist die lose Verlegung im Splittbett oder die 

feste Verlegung mit Drainagemörtel (besonders passend: der 

Technik Drain-Bettungsmörtel) zu empfehlen. Eine Verlegung 

auf Stelzlagern ist auch möglich.  Detaillierte Verlegungshin-

weise fi nden Sie unter www.terralis-galabau.de
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IDEAL AUCH FÜR IHRE DACHTERASSE

Durch moderne Plattenlager und spezielle Verstellfüße für Platten 

ist es heute möglich, 2 cm starke Keramikplatten ganz einfach 

mörtellos zu verlegen. Die unterschiedlichen Aufl agerhöhen der 

Plattenlager und Verstellfüße bieten die Möglichkeit, problemlos 

Höhenunterschiede des Unterbodens zu korrigieren.

So entsteht mit geringem Aufwand eine ebene Oberfl äche. An-

fallendes Oberfl ächenwasser kann durch die Fugen schnell und 

einfach über Abfl üsse ablaufen. Zu beachten ist bei dem Format 

75 × 75 × 2 cm lediglich, dass pro Platte 5 Lager genutzt werden 

(an jeder Ecke sowie in der Mitte jeweils ein Lager).

So einfach funktioniert das: Beispiel Quattro-Lager

Um eine ebene Oberfl äche der Fliesen zu erhalten, kann mit Hilfe 

von Zahnrädern im Quattro-Lager die Höhe millimetergenau ange-

passt werden.

PLATTENLAGER 
UND VERSTELLFÜSSE

AUSGLEICHSSCHEIBE

→ Zum Ausgleich von Unebenheiten

→ Kann einfach auf die Verstellfüße PRO aufgelegt werden

→ Teilbar in bis zu 4 Teile

ABMESSUNG VPE

Ø 150; h 2,5 mm 10

VERLEGUNG AUF PLATTENLAGER UND VERSTELLFÜSSEN 

 Als komplette Einheit bestens aufeinander abgestimmt: 

→ EuroTec Quattro-Lager

→ Adapter für Quattro-Lager

119



VERSTELLFÜSSE STONE FOOT: 
VORTEILE/EIGENSCHAFTEN

→ Mörtellose Verlegung

→ Höhenverstellbar durch Verstellbereiche

→ Flexible Einsatzmöglichkeiten durch ein Baukastensystem

→ Einfache und schnelle Montage

→ Stufenlose Höhenjustierung

→  Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis

BEZEICHNUNG AUFBAUHÖHE TRAGFÄHIGKEIT * VPE

Verstellfuß PRO S 3,0 – 5,3 cm 8,0 kN 10

Verstellfuß PRO M 5,3 – 8,2 cm 8,0 kN 10

Verstellfuß PRO L 7,0 – 11,7 cm 8,0 kN 10

Verstellfuß PRO M

Stone Foot L+

PLATTENLAGER

→ Aufl agerhöhe: 10 mm

→ Fugensteg: 4 mm

→ Bis zu drei Stück übereinander stapelbar

→ Trittschalldämmend 

ABMESSUNG¹ MATERIAL VPE

Ø 120 × 18/10 mm EPDM, schwarz 45

QUATTRO-LAGER

→  Vier unterschiedliche Aufl agerhöhen durch einzeln 

 einstell bare Zahnräder möglich

→ Aufl agerhöhen: 3,5 – 5,5 cm

→ Fugensteg: 6 mm

→  Höhe erweiterbar durch Unterlegen des Adapters 

für Quattro-Lager

→ Teilbar

ABMESSUNG TRAGFÄHIGKEIT  PR0 ECKE* TRAGFÄHIGKEIT GESAMT* VPE

3,5 – 5,5 cm 2 kN 8 kN 15

FUGENKREUZ FÜR 
QUATTRO-LAGER

→ Fugenbreite: 6 mm

ADAPTER FÜR 
QUATTRO-LAGER

→ Aufl agerhöhe: 15 mm

→ Teil- und stapelbar

→ Auch einzeln verwendbar

ABMESSUNG TRAGFÄHIGKEIT  PR0 ECKE* TRAGFÄHIGKEIT GESAMT* VPE

Ø 180 × 15 mm 2 kN 8 kN 20

¹Außendurchmesser × Gesamthöhe/Aufl agerhöhe eines Plattenlagers

* Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. 

Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. 

Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

lfuß PRO 
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STEINADAPTER

→  Der Steinadapter dient zur direkten Aufl agerung von 

Steinplatten

→  Schnelle und unkomplizierte Anpassung der Verstellfüße PRO 

auf individuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten

Die Plattenlager haben einen praktischen Neben eff ekt:

Sie dienen der Trittschalldämmung. Deshalb empfehlen wir, 

auf die Verstellfüße Stone Foot M bis XL immer ein Plattenlager 

aufzulegen.

Die Keramikfl iesen können auch ganz einfach auf Mörtelbatzen 

verlegt werden. Dabei wird jeweils ein frischer Mörtelbatzen in 

eine Plastiktüte gefüllt und an den Eckpunkten und in der Mitte 

der Platten platziert und verlegt, sodass innerhalb der Felder 

 jeweils vier Platten auf einem Mörtelbatzen lagern. Durch Ein -

drücken der Platten in den frischen Mörtel kann die Höhenlage 

der einzelnen Platten vor Einsetzen des Abbindeprozesses regu-

liert werden. Dies ist im Vergleich zu anderen Verlegemethoden 

eine preiswerte Art der Verlegung.

PRO L mit Steinadapter

VERLEGUNG AUF MÖRTELBATZEN

Bitte prüfen Sie vor dem Verlegen Ihrer Fliesen, ob das Farbspiel 

Ihren Vorstellungen entspricht. Mängel, Fehlmengen oder Falsch-

lie ferungen sind uns innerhalb von 5 Werk tagen nach Lieferung, in 

jedem Fall aber vor der Verarbeitung, schriftlich anzuzeigen. Nach 

der Verarbeitung der Fliesen können wir leider keine Be an stan dun-

gen mehr akzeptieren. Die auf der Verpackung her stel ler seitig an-

gegebenen Flächenmaße in m² sowie Fliesen formate können von 

den tatsächlichen Maßen geringfügig abweichen.  Dafür können 

wir keine Haftung übernehmen. Wir empfehlen, stets eine aus-

reichend große Fliesenmenge zu  erwerben, um derartige Maßab-

weichungen sowie ggf. Verschnitt ausgleichen zu können. Bitte 

überprüfen Sie nach Erhalt der Ware, ob Nuancen- und Ka li ber-

angaben der einzelnen  Pa kete übereinstimmen. Verlegen Sie Ihre 

Fliesen gemischt aus unterschiedlichen Paketen. So ergibt sich 

das optimale Gesamtbild. Da keramische Fliesen bei sehr hohen 

Temperaturen gebrannt werden, entstehen unterschiedliche Farb-

nuancen. Des wegen kann es bei Nachkauf möglich sein, dass so-

wohl Farbe als auch Kaliber leicht variieren.

ALLGEMEINE HINWEISE 
ZU KERAMIKPLATTEN

Da die Fugenstege entfernt werden können, ist neben der Verle-

gung von Kreuzverband auch die Verlegung von Halbverband und 

Reihenverband möglich.
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