


Die durchgeführten Untersuchungen, um TERRAZZO-Fassadenbeläge auf gesunde Art und Weise 
herstellen zu können stellten fest, dass die Verlegung von TERRAZZO-Fliesen auf dem Gebäude über 
Verankerungssysteme die tauglichste Art ist. Das Schienensystem ist das meist gebrauchte 
Verankerungssystem und die Ausführung von TERRAZZO-Abdeckungen an Gebäuden bietet i
mmense Vorteile. Wir können die Vorteile eines Schienensystems, dass vollständig als 
Stahlkonstruk�on ausgeführt wird, gegen Verklebung wie gefolgt auflisten.

Verklebte Natursteine und Terrazzofliesen entsprechen den Geschmack unserer Zeit. Ein solches 
Problem tri� bei Installa�onen, die mit diesem Verankerungssystem durchgeführt werden, nicht auf. 
Es wird kein Bereich für die Isolierung im Verbindungssystem erstellt. Dieser Bereich ist jedoch für
die Isolierung im Verankerungssystem vorgesehen. Eine bes�mmte Reihenfolge von Natursteinen
 und Terrazzofliesen kann der Gleichmäßigkeit des Betons im Klebesystem gleichgesetzt werden, 
die Reihenfolge jedoch mit einer einfachen Einstellung im Verankerungssystemen beibehalten werden.
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Die durchgefge auf gesunde Art und weise herstellen zu
können stellten
fest, Class die Verlegung von TERRAZO-Fliesen auf dem
Gebude über Verankerungssysteme die akkurateste/
tauglichste
(beides passt such dir eines aus) Art ist.

Technische Daten 
Es kann sicher für die Installa�on von Steinen 
bis zu 80 kg in allen Größen und min verwendet 
werden. 20mm Dicke, die Befes�gung im Beton 
erfolgt über einen M8-Stahldübel oder an 
Au�änge Profilen über einen M8-Bolzensatz. 
Der Abstand zwischen fester Oberfläche und 
Steinachse kann zwischen (x) 4cm und 16cm 
variieren. Der Rumpf, die S��schraube und 
der S��, aus denen das System besteht, 
bestehen aus Edelstahl der Güteklasse 
AISI 304. Bei Steinen mit einer Dicke von 
2cm wird ein S�� von 4mm und bei höherem 
Dicken ein S�� von 5mm empfohlen.



Granulate aus zerkleinertem Marmor mit einer Größe von 0 bis 30 mm werden mir 450 Dosen 
Zement und Granulat fusioniert. Hergestellt wird dies durch gewünschte Oberfläche. Oberflächen 
von Terrazzofliesen, die in Innenräumen verwendet werden, werden poliert und geschliffen.
Sie können mit Hunderten von Varia�onen hergestellt werden. Dazu gibt es noch unterschiedliche 
Farben durch nicht verblassende Oxidfarben. Unsere aktuelle Farbkarte enthält 1200 verschiedene 
Modelle. Sie enthalten keine chemischen Substanzen, die nicht gesundheitsschädlich und hygienisch 
sind, Treppenstufen, Fensterbänke, Decksteine, Sockel usw. können als Set mit ausgewählten 
Produktmodellen hergestellt werden.

Hinweis: Die türkischen Posi�onsnummern liegen Einheitspreistarifen zwischen
15.400.1001 und 15.400.1005













Speziell verarbeitete Zuschlagstoffe werden durch Kombina�on mit Zement hergestellt, welches eine hohe 
Wärmebeständigkeit für Innen und Außenbereiche aufweist.

èWiedersteht einer Temperatur von 1100 Grad.
èAbgesehen davon ist die Stufe “ph“ von 4 bis 13 haltbar.
èEs gibt Alterna�ven mit niedriger und hoher Korrosionsbeständigkeit.

Hinweis: Diese Angaben gelten nur für hitzebeständige Terrazzofliesen & andere Produkte im Katalog sind 
nicht betroffen.
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