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Verlegehinweise für Travertin Terrassenplatten im Aussenbereich: 

 

Wir empfehlen… 

 bei Bedarf die Natursteinplatten vor Verlegung gründlich zu reinigen.  

 vorzugsweise bei trockenen Wetterbedingungen die Terrassenplatten verlegen. 

 Travertinflächen im Außenbereich nur auf einen Wasser abführenden Unterbau zu 
verlegen, bei wasserundurchlässigen Untergründen ist Travertin nicht zu 100% 
frostsicher. Am besten eignet sich eine lose Verlegung im Splitbett. Edelsplitt aus 
Basalt, Quarz und Granit ohne Eisenanteil sind hierfür bestens geeignet, um 
Verfärbungen aus dem Untergrund an den Platten zu vermeiden.                                                                                                                                    
Eine Verlegung auf einem drainagefähigen Mörtel und Drainagematten oder 
sogenannten Einkornbeton/Splittbeton ist auch möglich. Eine abdichtende 
Kontaktschicht sollte hier möglichst vermieden werden. Wichtig ist, dass die 
Travertinplatten das aufgenommene Wasser wieder schnell an den Untergrund 
abgeben können und nicht im Wasser stehen. Wenn möglich bauen Sie ein Gefälle 
in Ihre Terrasse ein, so kann Regenwasser schnell abfließen. Das Gefälle sollte in 
allen Aufbauschichten ausgeführt werden. Es sollte, darauf geachtet werden das 
sich auch im Unterbau keine Staunässe oder Pfützen bilden können. Permanent 
aufsteigende Feuchtigkeit kann im schlimmsten Fall zu Schäden oder grün 
werdenden Platten führen.       

 eine Verlegung ohne Fugen auf Stoß ist bei allen getrommelten Travertin 
Terrassenplatten möglich. Die getrommelten Kanten bieten einen guten 
Kantenschutz. Hier sollte aber dennoch auf ausreichend Dehnungsfugen geachtet 
werden.  Bei einer Verlegung mit Fugen sollten die Fugenbreiten ca.3-4 mm 
betragen. Zum Verfugen sollten nur geeigneter Materialien verwendet werden.     

 die Terrassenplatten nach Verlegung mit einer geeigneten Imprägnierung zu 
schützen. Wir empfehlen hierfür unseren „Wohnrausch Natursteinschutz“. Dieser 
schützt den Naturstein im Außenbereich optimal gegen alle schädlichen 
Umwelteinflüsse. Somit lassen sich die Travertinplatten besser reinigen, Ihr 
Travertinboden bemoost und verwittert nicht so schnell. „Wohnrausch 
Natursteinschutz“ belässt den Stein diffusionsoffen, d.h. der Stein kann atmen 
und ausdampfen. Dies ist bei wasserdurchlässigen Natursteinen wie Travertin 
extrem wichtig. Herkömmliche Imprägnierungen können den Stein abdichten und 
so im schlimmsten Fall sogar Schäden hervorrufen. Sollte ein anderes Produkt zum 
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Einsatz kommen, bitten wir die Eignung zu prüfen und lehnen vorzugsweise alle 
Gewährleistungsansprüche ab.     

 Streusalz und säurehaltige Reinigungsmittel auf dem Terrassenbelag vermeiden. 
Diese können den Naturstein anlösen. Bitte verwenden Sie zum Auftauen salzfreie 
Taumittel, die den Naturstein nicht beschädigen können, oder verwenden Splitt.  

 

 bei Verwendung aller Verlegematerialien ist darauf zu achten, dass diese für 
Travertin Natursteinplatten geeignet sind. 

 
                    Wir führen für die Reinigung und Imprägnierung der Travertin Terrassenplatten      
                    Speziell entwickelte Wohnrausch Markenprodukte.  
                    Bei Bedarf machen wir Ihnen gerne ein Angebot.  

 
 

                    Diese Ausführungen dienen nur als Information und sind ohne      
                    Rechtsverbindlichkeit.  
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