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Sandro Thronicke aus Bickenbach bei Darm-

stadt ist Sachverständiger für das Fliesen-, 

Platten- und Mosaiklegerhandwerk und wurde 

2008 von der Handwerkskammer Rhein-Main 

in Frankfurt öffentlich bestellt und vereidigt. Im 

Rahmen seiner Tätigkeit hat er auch immer wie-

der mit Garten- und Landschaftsbaubetrieben 

und ihren Baustellen zu tun. „Im Idealfall werde 

ich noch vor Beginn einer Baumaßnahme in Sa-

chen Plattenverlegung um Rat gefragt. Die Kon-

taktaufnahme erfolgt leider allerdings oft erst, 

wenn das Kind schon in den sprichwörtlichen 

Brunnen gefallen ist“, sagt der Experte. Aus 

seiner Sicht stelle das Verlegen von Werkstein-

plattenbelägen im Außenraum eine Heraus-

forderung für Landschaftsgärtner dar. „Neben 

Pflanz-, Holz- und Natursteinarbeiten müssen 

sich die GaLaBauer auch in diesem Metier aus-

kennen. Und das ist bei einer immer weiter fort-

schreitenden technischen Entwicklung nicht 

gerade einfach,“ so der Experte.

Plattenbeläge aus Werkstein werden vor allem 

beim Bau von Terrassen, Wegen und Sitzplät-

zen eingesetzt, eignen sich aber auch bestens 

für die Oberflächengestaltung von Balko-

nen und Dachterrassen. Sowohl bei Neubau-

vorhaben, als auch in den Arbeitsbereichen  

Rekonstruktion und Renovierung kommen 

Garten- und Landschaftsbauer immer wieder 

in Berührung mit dem Thema. Dabei gilt es, 

die berechtigten Kundenwünsche nach einer 

attraktiven und pflegeleichten Oberfläche 

mit dem technisch Machbaren in Einklang zu  

bringen. Gerade bei der Umgestaltung beste-

hender Gartenanlagen werden oft Terrassen 

und Sitzflächen auf bestehenden festen Un-

tergründen gebaut. Ein solcher Untergrund 

kann zum Beispiel eine in den Hang eingelas-

sene Garage sein. Oder ein vorhandenes Be-

tonfundament einer ehemaligen Terrasse, auf 

dem eine neue Aufenthaltsfläche entstehen  

soll. Als Bauweisen bieten sich hier klassi-

scher Weise die Verlegung der Werksteinplat-

ten in Splitt sowie die Verklebung der Platten 

an. Beide Bauarten haben Vorteile, aber auch 

Nachteile.

Plattenlager ermöglichen 
schnelle und exakte Verlegung

„Wenn Werksteinplatten auf einem festen Un-

tergrund verlegt werden sollen, empfehle ich 

meinen Kunden Plattenlager. Beste Erfahrun-

gen habe ich dabei mit den Produkten der re-

gistrierten Warenmarke Terra Level aus Linz in 

Österreich gemacht,“ erläutert Sandro Thro-

nicke. Er gibt an, dass er auch schon andere 

Anbieter von Plattenlagern getestet hat. Die 

Idee der hohl verlegten Platten ist älter als die 

Bauweise der heute eingesetzten Kunststoff-

Plattenlager. Anfangs verwendeten Baufach-

leute Mörtelpunkte. Genau wie heute lagen 

auf einem Mörtelpunkt die Ecken von vier ver-

schiedenen Platten auf. Die Verlegung war al-

lerdings umständlicher, da die Höhenregulie-

rung mit dem Gummihammer erfolgte und der 

Mörtelpunkt kein Fugenkreuz zur Fixierung der 

Platten enthielt. 

Plattenlager erfüllen somit die gleichen Funk-

tionen wie Mörtelpunkte, lassen sich jedoch 

leichter verwenden und haben bessere Eigen-

schaften. Im Fall Terra Level bestehen die Plat-

tenlager aus einem Materialmix, der nicht so 

weich wie Gummi, aber auch nicht so spröde 

wie Hartplastik ist. Gegenüber der Verlegung 

in Splitt haben die Plattenlager den Vorteil der 

ständigen Unterlüftung der Werksteine. Die 

Platten liegen also immer trocken, weil der Re-

genwasserablauf durch die offene Fuge und 

den Hohlraum unter den Werksteinen gewähr-

leistet ist. Eventuell auftretender Schmutz wird 

mit dem Regenwasser unter den Platten weg-

gespült. Frostschäden gehören der Vergangen-

heit an. Außerdem ist bei der Verwendung auf 

Dachterrassen oder weit auskragenden Balko-

nen die Dachlast geringer als bei einer Splitt-

verlegung. Das ist auch wichtig, wenn die 

Werksteinfläche auf einem Garagendach ent-

stehen soll. Aber auch gegenüber einer Ver-

klebung der Platten gibt es viele Vorteile. So 

müssen bei der Verwendung von Plattenlagern 

keine Trocknungszeiten beachtet werden, be-

legte Flächen sind nach Arbeitsende sofort be-

gehbar. Zudem ist eine Temperatur unabhän-

gige Ausführung möglich. 

Plattenlager machen die Werksteinplattenverlegung für 
Landschaftsgärtner leicht und effektiv.

Auf Lager verlegen

Plattenlager machen die Werksteinplattenverlegung für Landschaftsgärtner leicht und effektiv. 
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Höhenregulierung in Millimeterschritten

Eine nicht nur praktische, sondern auch pa-

tentierte Eigenschaft, mache den Einsatz von 

Terra Level-Plattenlagern aus Sicht von Sandro 

Thronicke besonders attraktiv, wie Erfahrun-

gen aus der Praxis zeigten. „In den meisten 

Fällen ist der feste Unterboden für die zukünf-

tigen Plattenbeläge sehr uneben, weist unter-

schiedliches Gefälle oder sogar Höhenversätze 

auf. Um schlussendlich eine ebene, stolper-

freie und damit optisch ansprechende Ober-

fläche zu erzielen, benötigen ausführende Be-

triebe Plattenlager, die sich stufenlos anpas-

sen lassen. Die Produkte des Linzer Herstel-

lers ermöglichen genau dieses feinjustierte Ar-

beiten.“ Denn die Plattenlager sind stapelbar 

und können deshalb bei Aufbauhöhen von ein 

bis über 20 Zentimeter einsetzt werden. Zudem 

bietet das System die Möglichkeit, jede Plat-

tenecke millimetergenau zu justieren. Zum 

Einsatz kommen dabei die je einen Millime-

ter dicken Ausgleichsplättchen, die einen vier-

tel Kreisumfang haben und ebenfalls stapelbar 

sind. Mit ihnen lassen sich Unebenheiten des 

Untergrundes, leichtes Gefälle, aber auch ab-

weichende Plattenstärken hervorragend aus-

gleichen. Auch das unangenehme Wackeln des 

Plattenbelages kann mit den Ausgleichsplätt-

chen vermieden werden. Plattenstöße treten 

nicht mehr auf und können somit auch nicht 

zum Stolpern der Nutzer führen. 

Einen weiteren Tipp für die Praxis hat der Sach-

verständige parat: „Wer Plattenlager von Terra 

Level einsetzen möchte, sollte sich auf der In-

ternetseite des Unternehmens informieren. 

Dort gibt es einen automatisierten Stückbe-

rechner. Nach Eingabe der Gesamtplattenflä-

che, der Größe der Platten sowie des vorherr-

schenden Gefälles des Untergrundes erhalten 

Interessenten per Knopfdruck die Angabe, wie 

viele Plattenlager und wie viele Ausgleichsplätt-

chen benötigt werden.“ Eine wirkliche Arbeits-

erleichterung, wie Sandro Thronicke findet. 

Auch der Blick in die Zukunft lohnt sich, denn 

der Hersteller aus Österreich ist bestrebt, das 

Ein echter Hingucker ist die mit Plattenlagern von Terra Level gestaltete Aussichtsterrasse.
| Fotos: Terra Level, Linz

Exakt ausgearbeitet ist der Übergang von Werkstein-
wegefläche zur Pflanzfläche.

Die Werksteinplatten liegen fest und rutschsicher auf 
den Plattenlagern auf.

Mit Ausgleichsplättchen lässt sich die Belagshöhe 
Millimeter genau justieren.

Arbeiten von Land-

schaftsgärtnern und 

anderen Flächen-

gestaltern auf ihren 

Baustellen weiter zu 

erleichtern. Zum Pa-

tent angemeldet ist 

eine neuartige Ver-

legemöglichkeit, mit 

der die Platten im 

Gefälle in verschie-

denen Abstufungen 

verlegt und ausge-

glichen werden kön-

nen. Die Besonder-

heit dabei ist, dass 

dann an einer großen Werksteinplattenfläche 

mit mehreren Personen gleichzeitig gearbeitet 

werden kann. In diesem Zusammenhang soll 

der klassische Stil des Arbeitens mit Wasser-

waage und Schnur abgeschafft und durch eine 

unkomplizierte Verlegung mit Laserunterstüt-

zung ersetzt werden. Die Markteinführung ist 

für den Sommer 2015 vorgesehen. 

www.terra-level.com 


