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Eine günstige Alternative bieten die großformatigen Terrasoft Platten 1000 x
1000 x 30, die langlebig, strapazierfähig und witterungsbeständig sind. Die
Platten bestehen aus sortenreinem Gummigranulat (1-3,5 mm), sind mit Polyurethan gebunden und ummantelt und überzeugen durch zahlreiche Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. Neben rutschhemmenden Eigenschaften haben
die Platten eine angenehme Begehbarkeit, da das Material leicht abfedert
und die Gelenke schont. Dies ist insbesondere beim Einsatz in der Tierhaltung
ein großer Vorteil gegenüber konventionellen Bodenbelägen.

VORTEILE
• schnelle Verlegung großer Flächen
• sauberes Erscheinungsbild
• rutschhemmend auch bei Nässe
• kostengünstig
• patentiertes Verbindungssystem mit Verbindungskreuzen
• angenehm weiche Oberfläche
• isolierend

ANWENDUNG
Die Terrasoft Platten werden hauptsächlich in Bereichen eingesetzt, die eine
schnelle Abdeckung großer Flächen erfordern, insbesondere auf großen
Terrassen oder Freisitzen. Darüber hinaus bieten die Platten aufgrund ihrer
Durchlässigkeit einen optimalen Bodenbelag für die Tierhaltung. Pferdeboxen oder Zuwege können besser sauber gehalten werden.
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Verlegung der Terrasoft Platte 1000 x 1000 x 30 mit dem Verbindungskreuz

VERLEGEHINWEISE
Platten in der Stärke 30 mm sind grundsätzlich auf festen Untergründen zu verlegen.
Verlegung auf festem Untergrund:
Wichtige Voraussetzung bei der Verlegung von Platten aus sortenreinem Gummigranulat ist die fachgerechte Herstellung des Untergrundes mit entsprechendem Gefälle. Bestens geeignet ist ein glatter Gefälleestrich mit anschließend aufzubringender Feuchtigkeitsisolierung als wasserführende Ebene. Vorhandene Folien und bituminöse Dichtungsbahnen sind vorher auf ihre Tauglichkeit als Untergrund
zu prüfen. Eine feste Randeinfassung zur Erhaltung der Lagesicherung ist unerlässlich. Um die gewünschte Lagesicherung auf Dauer zu
gewährleisten, sollten die Randplatten auf dem Untergrund verklebt werden.
Verbindungskreuz:
Um eine dauerhafte Verbindung zwischen den Platten bei der Verlegung in Kreuzfuge zu gewährleisten sowie um ein Verschieben der
Platten untereinander zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung des Verbindungskreuzes für die Terrasoft Platten 1000 x 1000 x 30.
Sie werden unterhalb der Platten in die dazugehörige Aussparung eingepasst und punktuell verklebt.

Spezifikationen
40 St.

-10x
rotbraun

-12x
grün

-13x
anthrazit
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