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Polyrattan
Modernes Garten-
möbel-Set „Jalta“,
ca. 1.250 Euro.
Von Massivum,
www.massivum.de

TERRASSEIIM SOMMER
Ein Ort zum Wohlfühlen! Entdecken Sie elegante Möbel und prima
Sonnenschutzlösungen sowie Experten-Tipps zu Terrassenfliesen.
TEXT Michaela Richter INTERVIEW Richard Kerler FOTOS Hersteller

TERRASSENMÖBEL & FLIESEN

Robust & schick
Fliesen-Kollektion
„Gravel Blend“.
Von Deutsche
Fliese/Ströher,
www.deutsche-
fliese.de
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DIE BEINE HOCHLEGEN
Foot Stool „Sandur“,
ca. 450 Euro. Von Oasiq,
www.oasiq.com

PRAKTISCHE ABSTELLFLÄCHE
Outdoor-Tisch „Riad“ mit einer
Platte aus Teakholz, ca. 995 Euro.
Von Oasiq, www.oasiq.com

Herr Körner, welche neuen Trends
gibt es bei Terrassenfliesen?

Outdoor-Fliesen sind heute auch in
größeren Formaten erhältlich, z. B. in
den Abmessungen 30 x 45, 40 x 60
oder 40 x 80 cm. Beliebt sind aut-
hentische Holz- und Natursteinopti-
ken – aber auch der puristische
Beton- oder Zementlook. Alle Opti-
ken bieten einen ausgesprochen
hohen Nutzungskomfort, da die kera-
mische Oberfläche robust und reini-
gungsfreundlich ist.

... und welche Fliesen eignen sich be-
sonders für den Outdoor-Bereich?

Grundsätzlich sollten Fliesen für den

Außenbereich als „frostbeständig“

deklariert sein. Neben extrudierter

Keramik ist Feinsteinzeug das Mate-

rial der Wahl für den Einsatz im

Freien. Sehr stabil und belastbar sind

die neuen Outdoor-Fliesen und Plat-

ten in 20 mm-Stärke.

Sollten Fliesen Ihrer Meinung nach
besser lose oder fest verlegt werden?

Das hängt von den örtlichen Gege-
benheiten ab. Eine feste Verlegung
erfordert in der Regel einen höheren
Aufbau der Unterkonstruktion sowie
ein stärkeres Gefälle. Wenn dies nicht
möglich ist, sollte im Kies- oder
Splittbett verlegt werden. Ansonsten
haben beide Varianten ihre Vorzüge.

Welche sind das bei der festen Verle-
gung? Welche Vorzüge meinen Sie?

Ein ganz klarer Vorteil der festen Ver-
legung sind geschlossene Fugen –
derart geflieste Terrassen sind abso-
lut pflege- und reinigungsfreundlich.

... und was spricht für das Kiesbett
oder die Verlegung auf Stelzlagern?

Eine lose Verlegung bietet sich an,
wenn in der Unterkonstruktion nur ein
geringer ausgeprägtes Gefälle mög-
lich ist. Außerdem lassen sich bei Re-
paraturbedarf einzelne Fliesen oder
Platten problemlos austauschen. –
Sehr große XXL-Platten lassen sich
lose ohne Dehnungsfugen verlegen.

Tipps zur Auswahl
und Verlegung von
Terrassenfliesen
Karl-Hans Körner, Vorsitzender des
Fachverbands Fliesen und Natur-
stein und Landesinnungsmeister
des Fachverlegerverbands
Baden-Württemberg

Kann ich als geübter Heimwerker
meine Terrasse selbst verfliesen?

Die klare Antwort lautet: Nein! Wir
raten Bauherren unbedingt dazu, Ter-
rassenfliesen nur von qualifizierten
Fachhandwerkern verlegen zu lassen.
Für dauerhaft schöne Terrassen sind
ein normgerechter Konstruktions-
aufbau sowie die Einhaltung des vor-
geschriebenen Gefälles unerlässlich.
Und die Meister und Innungsbetriebe
arbeiten mit modernen Verlege-Mate-
rialien sowie zertifizierten System-
komponenten – und können dadurch
langjährige Gewährleistungen bieten.

Ist es möglich, auf der Terrasse neue
Fliesen auf den alten zu verlegen?

Diese Frage kann man so nicht beant-
worten, da es auf die örtlichen Gege-
benheiten ankommt. Grundsätzlich ist
es nicht zu empfehlen.

Wie vermeide ich, dass in den Fugen
Gras oder Moos wächst?

Zu 100 Prozent kann man dies nie
vermeiden. Auf intakten, geschlosse-
nen Fugen können sich jedoch erfah-
rungsgemäß kaum organische Ver-
schmutzungen wie Moos ansiedeln.

Was muss beim Reinigen der Terras-
senfliesen beachtet werden?

Bei stärker verschmutzten Außen-
belägen sind spezielle Reinigungsmit-
tel von Markenherstellern sinnvoll.
Außerdem ist eine Reinigung mit dem
Dampfstrahler möglich – dabei soll-
ten jedoch Hinweise der Fliesen- und
Fugenhersteller beachtet werden.

Welche Lösungen eignen sich für eine
Balkonsanierung am besten?

Das lässt sich schwer pauschal sagen.
Generell gilt, dass Balkonsanierungen
unbedingt fachgerecht ausgeführt
werden sollten, um Feuchtigkeits-
schäden zu vermeiden. Meister- bzw.
Innungsbetriebe beraten hierzu indi-
viduell und kompetent.

Weitere Infos und Inspirationen:
www.deutsche-fiese.de

FÜR SCHLUMMERSTUNDEN Daybed „Sit-
ting Bull“ für draußen, ab ca. 5.800 Euro.
Von Lambert, www.lambert-home.com

AUS TEAKHOLZ
Sessel „Riva“ mit
zauberhaften Sitz-
polstern, ca. 1.995
Euro. Von Kettal,
www.kettal.com

RELAXEN „Bubble Lounge Chair“
von Point, ca. 1.065 Euro. Über Villa
Schmidt, www.villa-schmidt.de
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SONNENSCHUTZ

Hohe Windstabilität
Die Pergola-Markise „Plaza
Viva“ sieht nicht nur gut
aus, sondern ist auch wind-
stabil und regenfest. Von
Weinor, www.weinor.de

Sonnenschutz nach Maß
Ein Sonnensegel können
Sie passend zur Terrasse
nach Maß anfertigen las-
sen. Von Warema,
www.warema.de

Colour on demand
Ab sofort kann man das
markilux-Markisentuch
nun in einer Wunschfarbe
färben lassen. Von marki-
lux, www.markilux.com

Unterglasmarkise
Die Unterglasmarkise
525 wird direkt unter das
Terrassen-Glasdach in-
stalliert. Von erwilo,
www.erwilo.de



Beim Kauf von Markisen und Ter-

rassendächern gibt es einiges zu

beachten. Wer sich im Vorfeld gut

informiert, bekommt einen Schutz,

der nicht nur intensive Sonnenein-

strahlung abschirmt, sondern auch

schlechteremWetter standhält. Vor

allem aber gilt: Hochwertige Marki-

sen können bis zu 25 Jahre alt wer-

den, aber nur wenn sie fachgerecht

installiert werden. Die meisten Mo-

delle verfügen über eine geschlos-

sene Kassette, die Tuch und

Technik vor der Witterung schützt.

Für jede Terrasse das
passende Modell
Bei Terrassen fällt die Entscheidung

häufig auf eine Gelenkarmmarkise.

Durch ihre Bauart ist sie besonders

robust. DieseWiderstandsfähigkeit

wird nur durch die Pergola-Markise

getoppt: Sie steht auf mindestens

zwei zusätzlichen Pfosten und

trotzt selbst starken Windböen.

Bei der Auswahl des Markisentuchs

steht eine Vielzahl von Farben und

Mustern zur Verfügung. Derzeit lie-

gen einfarbige Markisen in ange-

sagten Sommerfarben im Trend.

Die Markise als UV-
und Regenschutz
Unabhängig von der dekorativen

Optik übernehmen Markisentücher

eine wichtige Schutzfunktion. Je

nach Material filtern sie bis zu 95

Prozent der UV-Strahlen. Wer die

Markise auch als Regenschutz be-

nutzen will, sollte ein wasserabwei-

sendes Tuch wählen und vom

Fachmann die richtige Markisen-

neigung einstellen lassen.

Komfort durch die
richtige Steuerung
Viele Hersteller bieten für ihre Mar-

kisen eine Reihe von Zusatzfunkti-

onen an, die sich von einem

Fachbetrieb jederzeit nachrüsten

lassen. Ähnlich wie Rollläden kön-

nen auch Markisen mit einem

Motor ausgestattet werden. Mittels

Funkfernbedienung oder via

Smartphone lässt sich der Son-

nenschutz dann bequem vom Lie-

gestuhl aus bedienen. Spezielle

Wind- und Regensensoren schüt-

zen die Markise vor Sturm und

Nässe, Lichtsensoren sorgen im Ta-

gesverlauf für eine optimal ange-

passte Beschattung – und das auch

in Abwesenheit der Bewohner.

Damit die Markise viele Jahre ein-

wandfrei funktioniert, ist eine pro-

fessionelle Installation und zudem

regelmäßige Wartung empfohlen.

Hier gibt es weitere
Informationen
Sie suchen nach zusätzlichen

Tipps? Weitere Informationen zu

den Rollladen- und Sonnen

schutzprodukten und ihren Funk-

tionen gibt es im Internet auf

www.rollladen-sonnenschutz.de*I
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MIT DEM RICHTIGEN KNOW-HOW ZUR NEUEN MARKISE

Designmarkisen
Made in Germany
Die Beste unter der Sonne.
Für den schönsten Schatten der
Welt. markilux Designmarkisen
sind die Symbiose von innovativer
Technik und höchster Qualität,
mehrfach ausgezeichnet und
prämiert. Alle Informationen bei
Ihremmarkilux Fachpartner und
aufmarkilux.com

markilux MX-1


