Technik

Keramikdesign Inside-Out
Grenzenlos mit Terrassone

Terrassone ®

Das Terrassone-Prinzip
Terrassone ist ein patentiertes Trägersystem für die lose Verlegung von Fliesen im Außenbereich Dieses
System ermöglicht eine einfache, sichere und schnelle Verlegung von Fliesen auf allen standfesten
Untergründen, wie z.B. Beton oder einem verdichteten Schotterbett.
Geprägt von den Erfahrungen aus über 50 Jahren Fußbodenbau im Innen- und Außenbereich entstand die Idee, eine Verlegetechnik zu entwickeln, die es ermöglicht, Fliesen-Beläge mit all seinen Vorteilen problemlos, sicher und wirtschaftlich im Außenbereich zu verlegen. Das Ergebnis: Terrassone.
Das einzigartige Trägermaterial ermöglicht die schwimmende Verlegung von Fliesen im Splittbett
mit anschließender fester Verfugung mit einem drainagefähigen Fugenmaterial. Das Resultat kann
sich sehen lassen: eine Fliesen-Fläche, die in punkto Optik und Nutzen nicht von einem herkömmlich
verlegten, kostenintensiven Fliesenbelag zu unterscheiden ist.

gewünschte Fliese, ca. 1 cm

+

Drainageträger 2 cm
(fest mit der Fliese verbunden)

=
Terrassone

Ausschreibungstexte und Prüfzeugnisse finden Sie auf unserer Internetseite www.terrassone.de

Die Vorteile auf einen Blick


Einheitliches Fliesendesign im Innen- und
Außenbereich

Einfache Verlegung

Fliesen, die mit dem Terrassone-Drainageträger veredelt wurden, können einfach im Splittbett verlegt werden



Zeit- und kostensparende Verlegung

	80 % schneller und 30 % günstiger



Dauerhaft frostsichere Terrassenfliesen
Keine Folge- und Wartungskosten aufgrund lästiger und immer wiederkehrender Frostreparaturen



Dauerhaft farbechte Oberflächen
Kein Ausbleichen der Farben durch Licht oder Witterungseinfluss



Einheitliche Fliesen innen und außen
Einfaches Durchlegen der Fliesen von innen nach außen



Alle Fliesen-Formate möglich
Der Terrassone-Drainageträger wird für jedes Fliesenformat individuell angepasst



Stufenfliesen und Formteile

Mit Terrassone haben Sie grenzenlose Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Außenbereiche. Egal, ob die
Fliesen von innen nach außen durchgelegt werden sollen, oder ob Sie verschiedene Fliesenformate
miteinander kombinieren möchten.

Maßangefertigte Stufenfliesen und andere Formteile sind möglich

Individuelle Fertigung von Stufenfliesen
und Formteilen
Wir können für Sie nicht nur Fliesen in allen Formaten mit dem Terrassone-Drainageträger veredeln,
sondern auch Stufenfliesen und andere Formteile.

Sanierung alter Terrassen

Dauerhaft frostsicher

Die Verlegung von Terrassone auf alten Flächen, auf denen zuvor Pflaster- oder Betonplatten gelegen
haben, ist ebenfalls denkbar einfach. Den alten Belag aufnehmen, das alte Schotterbett prüfen und,
falls nötig, nochmals verdichten, Verlegesplitt neu auffüllen und auf die richtige Höhe mit einem Gefälle von ca. 1–2 % abziehen. Anschließend werden die Terrassone-Platten mit einer Fugenbreite von
5–8 mm auf das vorbereitete Splittbett gelegt und mit einem Gummihammer oder Schlagholz ausgerichtet. Optional kann die verlegte Fläche mit einem drainagefähigen Fugenmaterial ausgefugt werden.

Der Terrassone-Drainageträger hat viele kleine Hohlräume, durch die nicht nur das Wasser drainiert,
sondern sich auch eventuell auftretender Eisdruck verteilt. Dadurch und durch die lose Verlegung im
Splittbett ist ein Hochfrieren der Fliesen ausgeschlossen.

Alte Fliesenflächen, die zwar gerissene und abgeplatzte Stellen aufweisen, sonst aber intakt sind,
können überbaut werden. (Höhen beachten!) PVC-Folie auf den alten Untergrund verlegen (eventuell
vorher die Fläche neu abdichten), Randkanten setzen und ausrichten. Splitt mit passendem Gefälle
aufziehen, Terrassone-Platten verlegen.

Terrassoneplatte
plus Fuge
Splittbett
PVC-Folie + Abdichtung

Terrassone-System

Beton alternativ
Schotter

Verlegung großformatiger Fliesen

Leichte Verlegung im Außenbereich
Terrassone ist ein patentierter Drainageträger, der von uns werkseitig hinter alle Fliesen, egal in welchem
Format, gebracht werden kann. Mit dem Terrassone-Drainageträger veredelte Fliesen können einfach
im Splittbett verlegt werden. Dadurch können sogar großformatige Fliesen im Format 60 x 120 cm und
größer kostengünstig und vor allem absolut frostsicher im Außenbereich eingesetzt werden.

Der Untergrund muss standfest sein (z. B. verdichteter Schotter, Beton,
Estrich, alte Fliesen). Bei der Verlegung auf Beton, Estrich oder alten Fliesen
sollte eine PVC-Folie zum Abführen des Wassers verlegt werden. Auf den
Untergrund muss eine Umrandung gestellt werden, damit der aufzubringende Splitt nicht weglaufen kann. Anschließend wird der Verlegesplitt
mindestens 3 cm stark mit einem Gefälle von 1–2 % aufgezogen. Ist das
Splittbett so weit vorbereitet, können die Terrassone-Platten mit einer
Fugenbreite von 5–8 mm verlegt werden, anschließend werden die Platten
höhenegalisiert und die Fläche gereinigt. Zum Schluss kann die Fläche
optional mit einer Drainagefuge ausgefugt werden, so dass sich in punkto
Optik und Nutzen kein Unterschied zu einem herkömmlich verlegten Fliesen
belag ergibt.

Überreicht durch:

Schäfers Terrassone GmbH
Klosterweg 2 | D-33129 Delbrück
Telefon +49 (0)52 50 / 99 83 07-0 | Mail info@terrassone.de
www.terrassone.de

