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CITERIO®-Terrassenplatten 
Verlege- und Pflegetipps für CITERIO®-
Terrassenplatten 
  

 
 
Vielen Dank dafür, dass Sie sich für den Kauf von CITERIO®-
Terrassenplatten entschieden haben. 
 
CITERIO®-Terrassenplatten vereinen die Vorzüge technischer 
Innovationen mit der langjährigen Erfahrung aus der Produktion. Die 
1fache Beschichtung der CITERIO® Plattenoberfläche führt dazu, 
das übliche Verschmutzungen nicht sofort in die Oberfläche 
eindringen können und diese dauerhaft verschmutzen. Durch die 
Beschichtung sind die Platten deutlich pflegeleichter gegenüber 
ungeschützten Produkten. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte 
die folgenden Herstellerhinweise zur Lagerung, Verlegung und 
Pflege von CITERIO®-Terrassenplatten sowie die allgemeinen 
Verlege- und Pflegetipps, die ebenfalls jeder Palette beigefügt sind. 
(auch als Download unter www.koll-steine.de)  
 

Lagerung  
Die werkseitige Originalverpackung der beschichteten CITERIO®-
Terrassenplatten sieht Abstandshalter zum Schutz der Platten vor 
mechanischen Beschädigungen und für eine ausreichende Luft-
zirkulation zwischen den Platten vor. Die Oberflächen dürfen beim 
Transport, bei der Verlegung oder bei der Zwischenlagerung der 
Platten nicht ungeschützt aufeinander gelegt werden, um 
Verkratzungen zu vermeiden.  
 
Für die Zwischenlagerung vor der Verlegung ist sicherzustellen, 
dass kein Kontakt zwischen dem grauen Kernbeton und der 
Beschichtung der Platten entsteht, da es sonst zu alkalischem 
Schwitzwasser zwischen den Flächen kommen kann. Dieses 
Schwitzwasser kann bei längerem Kontakt mit der beschichteten 
Oberfläche zu Lackschäden (Abbeizeffekt) führen.  
 
Für die Lagerung von Restbeständen gilt ebenfalls, dass diese 
trocken und mit ausreichender Luftzirkulation gelagert werden 
müssen.  
 

Tipp:  
Lagern Sie die Platten vor der Verlegung an einer möglichst 
trockenen Stelle. Die Verpackung erst unmittelbar vor dem Verlegen 
entfernen und bei längeren Arbeitspausen sollten die Verpackungen 
wieder geschlossen oder die Platten mit Folie abgedeckt werden. 
Die Lagenschutzmaterialien aus dem Paket als Schutz bei der 
Zwischenlagerung benutzen! Die Platten nicht waagerecht 
übereinander stapeln.  
 

Verlegung  
Bitte achten Sie darauf, bei der Verlegung Paletten mit gleichem 
Herstellungsdatum zu verwenden. Prüfen Sie die Platten vor dem 
Verlegen auf Übereinstimmung mit der Bestellung nach Art, Menge 
und Qualität. Deutlich sichtbare Mängel wie beispielsweise Risse, 
Abplatzungen oder Farbunterschiede sind vor dem Verlegen 
anzuzeigen, da erkennbare Reklamationen nach erfolgtem Einbau 
nicht anerkannt werden können.  
 

Grundlagen für die Verlegung/Verarbeitung sind die DIN 18318 und 
18333 sowie die folgenden Herstellerempfehlungen. Die Platten sind 
mit gleichmäßigen Fugen (Breite 3-5 mm) zu verlegen. Bei 
fugenloser Verlegung (Pressfuge) können die Plattenkanten schon 
bei der Verlegung beschädigt werden. 
 
Wir empfehlen, die Terrassenplatten in ungebundener Bettung 
(Splitt/Kies) zu verlegen und die Fugen offen zu lassen oder 
trockenen und sauberen Quarzsand bzw. gewaschene Feinsande 
bis Körnung 0/1 einzufegen. Hierfür die Sande mit einem groben 
Besen nur locker in die Fugen einkehren. Die Fugen sollen nicht bis 
zur Oberkante gefüllt sein. Anschließend die Oberfläche mit einem 
feinen Haarbesen sauber abkehren, so dass kein Sand auf der 
Plattenfläche bleibt.  
 
Die Platten dürfen nicht mit einem Rüttler stabilisiert werden, 
sondern sollten mit einem neutralfarbenem Verlegehammer leicht 
angeklopft werden.  
 
CITERIO®-Terrassenplatten dürfen nicht kraftschlüssig in Mörtel 
verlegt werden. Diese Verlegung greift die Beschichtung an und 
kann Kalkausblühungen provozieren. Bei Schäden infolge 
kraftschlüssiger Verlegung in Mörtel ist eine Gewährleistung 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
 

Pflege 
Übliche Verschmutzungen können nicht sofort in die Oberfläche 
eindringen und diese dauerhaft Verschmutzen. Durch die 
Beschichtung sind die Platten pflegeleichter. Verschmutzungen 
können zeitnah einfacher entfernt werden. Wir empfehlen aber 
Verschmutzungen wie Rotweine, Öle und Speisereste so rasch wie 
möglich zu entfernen.  
 
Wir empfehlen keine nachträgliche Beschichtung vor Ort. Die 
werkseitige Beschichtung ist dauerhaft mit dem Vorsatzbeton 
verbunden und hält viele Jahre (je nach Frequentierung und 
Nutzung der verlegten Fläche). Eine regelmäßige 
Unterhaltsreinigung mit einet weichen Bürste und Wasser wird 
jedoch empfohlen.  
 
Bei hartnäckigen Verschmutzungen können auch handelsübliche 
alkalihaltige Reiniger verwendet werden.  
Wir empfehlen generell das Anlegen einer kleinen Testfläche. 
 
Schutz der Oberfläche 
Zur Vermeidung von Beschädigungen der Beschichtung empfehlen 
wir, Filzscheiben an den Füßen von Gartenmöbeln anzubringen. 
Auch Blumentöpfe, Schirmständer oder andere schwere Elemente 
sollten nicht über die Beschichtung gezogen werden. Zusätzlich 
sollten Blumenkübel, Planschbecken und andere 
„Gestaltungsgegenstände“ mit einer gut durchlüfteten 
(unterbrochenen) Aufstandsfläche ausgestattet sein, um alkalisches 
Schwitzwasser unter den Gegenständen zu vermeiden.  

 
Rutschfestigkeit  
Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen der CITERIO® nahezu kein 
Wasser aufnehmen können (dampfdiffusionsoffen eingestellt). 
Diese, für die Pflegeleichtigkeit maßgebliche Eigenschaft, verringert 
die Rutschhemmung der Platten im feuchten Zustand. Bitte 
überzeugen Sie sich an den Originalplatten über die Ihrem 
Verwendungszweck entsprechende Eignung. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter  
www.koll-steine.de 
 

http://www.koll-steine.de/

