
Balkone und Terrassen stehen heute in einem viel engeren 
Bezug zum Wohnraum als noch vor einigen Jahren. Sie ha-
ben heute die Möglichkeit, mit keramischen Platten nicht 
nur den Boden des Wohnraums zu gestalten, sondern auch 
mit der gleiche Optik den Balkon oder die Terrasse.  Lose 
verlegt im Splitt oder auf Stelzenlager entstehen mit Keramik 
langlebige, sorgenfreie und einzigartige Beläge. 
Die Kombination aus normalstarken keramischen Platten 
für den Innenbereich und überstarken Platten der gleichen 
Optik für den Aussenbereich ermöglicht es, diesem Wunsch 
gerecht zu werden. Dabei bietet Keramik eine fast unermess-
liche, von anderen Werkstoffen nicht erreichte Vielfalt an 
Farben, Strukturen und Formaten. 
Neben der Vielfalt an Farben und Formaten gehört zu den 
grossen Vorteilen von keramischen Platten auf Balkonen 
und Terrassen auch, dass sie einfach zu reinigen sind, ganz 
egal, ob der Boden durch Grillfett oder Rotwein verschmutzt 
wurde. Ausserdem können Keramikplatten auch nach vielen 
Jahren des Gebrauchs noch ohne Angst vor Verletzungen 
barfuss begangen werden. Auf Balkonen und Terrassen mit 
Holzbelag läuft der Benutzer dagegen schon rasch Gefahr, 
sich ungewollt einen Holzsplitter einzufangen. 

Dank technischer Innovationen der 
Hersteller ist es heute möglich, massge-
naue Platten in höchster Qualität und 
in einer Minimalstärke von 20 mm auch 
in sehr grossen Formaten herzustellen. 
So lässt sich dem starken Trend nach 
Grossformaten auch auf Terrasse und 
Balkon gerecht werden. Und je nach 
Verlegeart ist eine Aufbauhöhe von 
unter 40 Millimeter realisierbar.
Den extremen äusseren Einflüssen der 
Natur wie Frost und Tau muss mit dem 
nötigen Respekt begegnet werden. Um 
eine dauerhafte Beziehung zwischen 
dem Plattenbelag und dem Untergrund 
erreichen zu können, ist eine fachge-
rechte Planung und Ausführung erfor-
derlich. 

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die 
Ausführung! Bei der Umsetzung dieser 
Wünsche und Vorstellungen helfen wir 
Ihnen gerne weiter.

Lose Verlegung von Keramik

Balkone und Terrassen
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