
Die Terrasoft Universalmatte mit einer Stärke von 40 mm aus sortenreinem 

Gummigranulat (1-3,5 mm) ist mit Polyurethan gebunden und ummantelt. 

Dieser Belag wird auf vorhandenen festen Untergründen verlegt und erreicht 

somit nachträglich eine isolierende Bodenbefestigung. Die Platte ist aufgrund 

ihrer verschleißfesten Oberfläche insbesondere in hoch-frequentierten Berei-

chen einsetzbar. Eine leichte Schalldämmung macht sie zum idealen Boden-

belag für Stallgassen oder Balkone. Das leicht federnde Material ermöglicht 

eine trittsichere Begehbarkeit und mit orthopädischen Vorteilen.Profitieren 

Sie darüber hinaus von dem derzeit wohl umfangreichsten Gesamtprogramm 

am Markt: rund um die Terrasoft Universalmatte sind zahlreiche Rand- und 

Eckprofile erhältlich. 

VORTEILE 
• gelenkschonend 

• Rutschhemmend auch bei Nässe

• wasserdurchlässig

• schnell trocknend

• wartungsarm, barrierefrei nutzbar

ANWENDUNG 
Die Terrasoft Universalmatte ist in anthrazit erhältlich und findet ihren Ein-

satz unter anderem als Freisitzbelag, Schwimmbadumrandung oder bei Wege-

flächen in der Tierhaltung. Die moderne Farbgebung passt perfekt zu moder-

ner Architektur.

TERRASOFT ®  UNIVERSALMATTE | 40

einseitig abgeschrägt 
Artikelnr. 151030133

beidseitig abgeschrägt
Artikelnr. 151030134

innen abgeschrägt 
Artikelnr. 151030136

halbe Platte  
Artikelnr. 151030132

halbe einseitig abgeschrägt 
Artikelnr. 151030135

40 mm

500 mm
500 mm
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Verlegung (Halbverband) auf ebenem, festem Untergrund mit abgeschrägten 
Randplatten & Systemsteckern. Verklebung mittels Klebepunkten auf der Drainage.

VERLEGEHINWEISE

Wir empfehlen die Anfertigung eines Verlegeplanes. Hierdurch wird eine wirtschaftlich optimale Verlegung ohne größeren Verschnitt 

erreicht. Produktionsbedingte Einflüsse erfordern größere Herstellungsdimensionen von bis zu 5 mm Längen- und Breitenausdehnung, 

die nach einer Lagerzeit von 48 Stunden ausgeglichen wird.

Eine Überprüfung der Maßhaltigkeit vor Verlegebeginn ist erforderlich. Hinsichtlich der Länge und Breite sind Maßtoleranzen von +/-1% 

zulässig. Die Stärketoleranz beträgt +/- 2 mm. Geringe Farbabweichungen untereinander sowie von den Farbtafeln sind produktionsbe-

dingt unvermeidbar.

Die Oberfläche des Belages ist vor dauerhafter Einwirkung von scharfkantigen Steinen o. ä. zu schützen. Bei der Verwendung oder Lage-

rung der Produkte in dauerhaft feuchter Umgebung sind Formveränderungen, Stockflecken, Algenbildung und ähnliche feuchtigkeitsbe-

dingte Erscheinungen möglich.

Verlegung auf festem Untergrund: 
Platten bis zur Stärke 30 mm sind ausschließlich auf festen Untergründen zu verlegen. Wichtige Voraussetzung hierbei ist die fach-

gerechte 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. 

Abgeschrägte Randplatten werden auf festen Untergründen in den Halbverband integriert und zusätzlich verklebt. Zusätzlich wird eine 

punktuelle Verklebung der Einzelplatten empfohlen. Werden keine abgeschrägten Platten verwendet, ist auf den Einbau von stabilen 

Randeinfassungen zu achten. Wir empfehlen die Randeinfassungselemente aus dem Terrasoft-Programm.

Terrasoft® Universalmatte  (L x B x H) 500 x 500 x 40 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 101040131

Farben Spezifikationen 

30 m²

abgeschrägte Randplatten

fester Untergrund 
(Beton oder gleichwertig)

-13x
anthrazit

25


