
   Edel und großzügig
Großformatige Steine liegen als Belag für die Terrasse im Trend. Neben Naturstein und Beton 

werden zunehmend flache, unempfindliche Platten aus Keramik verwendet

F
ür Puristen kommt als Terrassen-
belag nur echter Naturstein  
infrage, Pragmatiker wählen den 
vielseitigen Beton. Nun gibt es eine 

dritte Möglichkeit: Platten aus Keramik. 
Diese können auf der Terrasse ebenso 
wie im Wohnraum verlegt werden, 
damit sind fließende Übergänge von 
drinnen nach draußen möglich. Zudem 
ist das Material sehr hart und unemp-
findlich gegen Verschmutzungen. 

Bei Natursteinen hängt die Emp-
findlichkeit von der Gesteinsart ab, kann 
aber – ebenso wie bei Beton – durch eine 
Oberflächenbehandlung verbessert wer-
den. Manche Hersteller bieten Steine 
gleich mit Imprägnierung an, man kann 

sie aber auch selbst aufbringen – ohne-
hin sollte man den Schutz jährlich 
erneuern. Fällt beim Essen ein Glas Rot-
wein um, können die Flecken dann nicht 
so leicht einziehen. Die Oberflächen von 
Keramikplatten brauchen keinen zusätz-
lichen Schutz – sie nehmen den Schmutz 
nicht auf und lassen sich mit Wasser und 
Reinigungsmittel säubern. Gerade im 
Bereich von Grillstellen und Outdoor-
küchen sind sie ideal. 

Probleme mit Terrassenplatten 
lassen sich oft nicht auf das Material, 
sondern auf Fehler beim Verlegen 
zurückführen. Platten im Außenbereich 
müssen starke Belastungen aushalten. 
Vor allem Wasser, das unter die Platten 
dringt und nicht ablaufen kann, verur-
sacht Schäden. Beauftragen Sie daher im 
Zweifel besser einen Garten- und Land-
schaftsbauer oder Fliesenleger. Denn je 
größer die Platten, desto edler wirken sie 
– desto schwieriger sind sie aber auch zu 
verlegen.  Christian Lang

Granit passt mit seinem 
zurückhaltenden Grau und 
den feinen Farbverläufen gut 
in modern gestaltete Gärten. 
Der Stein gilt als langlebig, 
robust und unempfindlich 
(Jonastone, Granit „Urban 
Grey“, ab ca. 55 € pro m²)

Sandstein hat eine war-
me, mediterrane Austrah-
lung. Die gespaltene Ober-
fläche betont seine 
Natürlichkeit. Um Flecken zu 
vermeiden, ist eine Impräg-
nierung ratsam (Jonastone, 
Sandstein „Yellow Mint“,  
ab ca. 40 € pro m²)

Holz oder Stein? Beton-
dielen in Naturoptik haben 
einige Vorteile gegenüber 

echtem Holz: Sie sind bestän-
dig und splittern nicht 

(Braun-Steine, Großdiele Mahora, 
Maße: 178,5 cm x 50,5 cm x 8 cm, 

pro Stück ca. 120 €)

Keramikplatten bestechen vor allem durch ihre Unempfindlichkeit. Es 
gibt sie in Stein- und Holzoptik. Trotz der großen Formate haben sie nur eine 
Stärke von zwei Zentimetern (Mirage, „Waterfall“ QR 03, ab ca. 60 € pro m²) 

Beton ist ein vielfältiger Werkstoff, der preislich meist unter vergleich-
baren Natursteinen liegt. Hier sieht man neben den Terrassenplatten (Kann, 
„Stratos“, ca. 33 € pro m²) die passenden Stufen im gleichen Design

Die beste Art richtet sich nach dem Mate-
rial, dem Format und den jeweiligen 
Gegebenheiten vor Ort. Lassen Sie sich 
beim Einkauf beraten und beauftragen Sie 
gegebenenfalls einen Fachmann. In einem 
1 Splittbett können schwere Naturstein- 
und Betonplatten lose verlegt werden, 
durch ihr hohes Eigengewicht liegen sie 
stabil. Diese Methode ist relativ einfach 
und klappt grundsätzlich auch mit  
Keramikplatten, bei großen Formaten 
kann es aber etwas wackelig werden. Eine  
2 gebundene Bauweise ist anspruchs-
voll und sollte vom Profi übernommen 
werden. Es gibt verschiedene Verfahren. 
Für Keramikplatten eignet sich gut ein 
Bett aus Einkornmörtel auf einer Drän-
matte, die eindringendes Wasser ableitet. 
3 Stelzlager bieten sich an, wenn schon 
ein fester Untergrund vorhanden ist. Sie 
sind recht einfach aufzubauen. Das Foto 
zeigt ein System, das auch große Keramik-
platten stabil hält (Mirage, „e_base“). 

Wie verlegt man große Platten richtig? 
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Bezugsquellen finden Sie ab Seite 119
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aufMÄHROBOTER SA600

Max. Mähfläche: 600 m2

Lithium-Ionen-Akku: 28V/2.0 Ah
Kipp-, Neigungs-, Regen- und
Hindernissensoren
Diebstahlschutz mit Alarmfunktion

EINFACH EINRICHTEN! 

EINFACH MÄHEN LASSEN!

 Samsung
Lithium-Ionen-Akku

Rasentrimmer
YFCR20 LT25

25 cm Schnittbreite

46 cm Messerlänge
14 mm Messerabstand

Teleskop-
Heckenschere
YFCR20 PH41

Arbeitshöhe bis 4 m

Hochentaster
YFCR20 PS25

51 cm Messerlänge
16 mm Messerabstand

Heckenschere
YFCR20 HT45

Kontakt: +49-2154-8145220   E-Mail: info@yardforce.de

www.yardforce.de


