
Allgemeine Bemerkungen 

 Bei BETONPLUS-Terrassenplatten handelt es sich um Beton+Keramik-
Verbundplatten. 

 Die Oberfläche von BETONPLUS-Terrassenplatten besteht aus hochwertiger 
Feinsteinzeug-Granitkeramik, die über eine Kontaktschicht fest und untrennbar 
mit einem Betonkern verbunden ist. 

 BETONPLUS-Terrassenplatten sind durch ihr hohes Eigengewicht für die unge-
bundene Verlegung optimiert. 

 Die Oberfläche von BETONPLUS-Terrassenplatten nimmt nahezu kein Wasser 
auf (< 0,5 %) 

 Informationen zu speziellen Bauweisen (z. B. auf abgedichteten Tragschichten, 
gebundene Bauweisen) finden Sie in unseren aktuellen Unterlagen. 

 Bei Lagerung und Bewegung die Platten vorsichtig behandeln, um Kantenschä-
den zu vermeiden. 

 

Allgemeine Hinweise zur Verlegung 

 Die Verlegung richtet sich grundsätzlich nach unseren allgemeinen Verlegehin-
weisen für Terrassenplatten, die unter www.kann.de/technik oder in unseren 
aktuellen Unterlagen zur Verfügung stehen. 

 Als Bettungsmaterial empfehlen wir ein Brechsand-Splitt-Gemisch 0-5 mm. 

 Platten höhen- und fluchtgerecht mit Hilfe einer Richtschnur verlegen und mit 
einem nicht abfärbenden Gummihammer auf der glattgezogenen Ausgleichs-
schicht vorsichtig(!) festklopfen.  

 Bitte achten Sie darauf, dass die Platten vollständig auf dem Splittbett auflie-
gen. 

 Die verlegte Fläche darf nicht abgerüttelt werden!  

 Achten Sie auf ein Gefälle von 2-3 %, um Oberflächenwasser über die Fugen 
abzuführen. 

 Beim Verlegen die Kanten nicht an bereits verlegte Platten anstoßen, um Kan-
tenschäden zu vermeiden. 

 Für eine einfache und schonende Verlegung empfehlen wir die Verwendung 
eines Vakuum-Verlegesystems (z. B. Probst Vakuum-Handy VH, bitte die jewei-
lige Tragfähigkeit beachten). 

 

Fugen 

 Eine fugenlose Verlegung ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen der 
Platten führen. 

 BETONPLUS-Terrassenplatten sind auf eine Fugenbreite von 2 mm ausgelegt.  

 Bei  Verlegung  im Splittbett sollte mit ungebundenem Fugenmaterial verfugt 
werden, das auf die Fugenbreite und das Bettungsmaterial abgestimmt ist (z. B. 
gewaschener Brechsand).  

 Bei der Verfugung mit einem gebundenen Fugenfüller bitte die Verarbeitungs-
hinweise des Herstellers und unbedingt die vorgegebenen Mindest- und Maxi-
mal-Fugenbreiten und -tiefen beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass die Verfugung von ungebunden verlegten Platten mit einem gebundenen 
Fugenfüller keine Regelbauweise darstellt und es durch Bewegungen der 
Platten zu Rissen und Ablösungen in der verfüllten Fuge kommen kann. 

 Vor der Anwendung von gebundenen Fugenfüllern sollten Sie eine Probefläche 
oder eine verdeckte Stelle Ihrer Fläche verfugen, um evtl. auftretende optische 
Veränderungen beurteilen zu können. Bitte beachten Sie, dass sich optische 
Veränderungen teilweise erst nach einiger Zeit einstellen können. 

Zuschnitt 

 Um die besonders harten und dichten BETONPLUS-Terrassenplatten schneiden 
zu können, benötigen Sie einen ausreichend großen Winkelschleifer oder einen 
Nassschneider mit einer für Feinsteinzeug geeigneten diamantbesetzten Trenn-
scheibe.  

 Sofern Sie einen Winkelschleifer mit entsprechender Scheibe einsetzen, emp-
fehlen wir, die Platte nicht in einem Schnitt zu trennen, sondern die Scheibe 
mehrfach entlang der Schnittkante zu führen bis die Platte vollständig getrennt 
ist. 

 Bei Verwendung eines Nassschneiders achten Sie bitte auf eine ausreichend 
große Auflagefläche, da es aufgrund der großen Formate ansonsten zu Bruch 
kommen kann. 

 

Besonderheiten 

 Im Gegensatz zu herkömmlichen Natur- bzw. Betonsteinoberflächen, die durch 
die mehr oder weniger stark vorhandene Porosität Wasser aufsaugen und nach 
und nach wieder abgeben, verbleibt das Niederschlagswasser bei BETONPLUS-
Terrassenplatten auf der Oberfläche bzw. wird bei ausreichendem Gefälle 
durch die Fugen in den Untergrund geleitet. 

 Durch die Oberflächenspannung des Wassers und durch eine selten vorkom-
mende äußerst geringe, im strengen Rahmen der zulässigen Toleranzen liegen-
de vertikale Krümmung der Platten kann es in einzelnen Fällen trotz des vor-
handenen Gefälles dazu kommen, dass sich in Gefällerichtung an den Rändern 
der Terrassenplatten ein dünner Wasserfilm bildet . 

 

Reinigung 

 Durch die hohe Oberflächendichte und die äußerst geringe Wasseraufnahme 
der Oberfläche von BETONPLUS-Terrassenplatten können Verschmutzungen 
nicht dauerhaft in die Oberfläche eindringen. 

 Entfernen Sie Verschmutzungen zunächst mit fließendem Wasser. 

 Sofern sich die Verschmutzungen nicht entfernen lassen, verwenden Sie zu-
sätzlich einen neutralen Seifenreiniger oder den KANN Bio-Kraftreiniger. 

 Oberflächliche Grünbeläge können insbesondere nach der feucht-kalten Jah-
reszeit entstehen. Diese können unter eventueller Zuhilfenahme von Grünbe-
lagsentfernern entfernt werden. 

 Verschmutzungen durch Erde, Staub, etc. lassen sich besonders gut mit einer 
sehr feinen Bürste (z. B einer Felgenbürste) entfernen. Die feinen Borsten 
können besser in die feine Struktur der Oberfläche eindringen als die dicken 
Borsten herkömmlicher Reinigungsbürsten. 

 Die Verwendung von Hochdruckreinigern ist möglich. Achten Sie jedoch bitte 
darauf, dass das Fugenmaterial durch den hohen Wasserdruck geschädigt 
werden kann. Ideal ist die Verwendung eines Bürstaufsatzes für Terrassen-
platten. 
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Wir danken Ihnen, dass Sie sich für KANN-BETONPLUS Beton+Keramik-Verbundplatten entschieden haben. Hier möchten wir Ihnen einige Empfeh-

lungen für den Einbau und die Nutzung geben, damit Sie Ihre neu gestaltete Fläche lange und mit Freude genießen können. 
 
Bitte beachten Sie hierzu auch unsere ergänzenden Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegehinweise, welche wir Ihnen auf unseren Webseiten unter 

www.kann.de/technik und in unserem aktuellen Hauptkatalog zur Verfügung stellen. Sofern Sie darüber hinaus noch Fragen haben, so wenden Sie 

sich gerne jederzeit telefonisch oder per E-Mail direkt an uns. 

Bitte beachten Sie auch unsere ergänzenden technischen Hinweise, die Sie in unserem aktuellen Hauptkatalog und  
unter www.kann.de/technik finden. 

INFOS UND TECHNISCHE HILFE 

Im Internet: www.kann.de/technik_aussenplatten 

KANN-Kundenservice: +49 (0) 2622/707-136 

 
info@kann.de 
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