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Pietra di Lavis



T H E  C O L L E C T I O N

Keramische Platten



   

Der eigene Garten, die heimische Terrasse oder der liebevoll bepflanzte Balkon sind schon 
immer Rückzugs- und  Ruhezone gewesen, die sich mit der Zeit immer mehr zur Wohlfühloase 
entwickelt haben. Mit unseren keramischen Platten haben Sie die Möglichkeit, gestalterisch 
und auch technisch Ihren hohen Anforderungen gerecht zu werden.



   

Vorteile:

■ witterungs- und frost-
 beständig

■ dauerhaft und pflegeleicht
 zu reinigen

■ farb- und lichtecht

■ hohe Beständigkeit gegen  
 Moos, Grünspan, 
 Verunreinigungen etc. 

■ leicht zu verlegen

■ geringe Wasseraufnahme 
 (<0,2 %)

■ keine Ausblühungen

■ Rutschhemmend R 9  
  R10 
  R11 
  R12  

■ geringes Eigengewicht   
 von ca. 47 kg/m2 auch für  
 Dachterrassen geeignet

■ wegen der geringen 
 Aufbauhöhe auch für die 
 Sanierung geeignet

■ keine Imprägnierung 
 erforderlich

Verlegemöglichkeiten:

 lose im Splitt

im Mörtelbett 

 auf Stelzlagern

auf Mörtelbeuteln 



4000100
Pietra Di Vals●
60x60x2cm

4000102
Pietra Di combe●  
60x60x2cm

4000201
Pietra Di fosco● 
60x60x2cm

4000101
Pietra Di faeDis● 
60x60x2cm

4000203
Pietra Di bressa● 
60x60x2cm

4000202
Pietra Di laVis● 
60x60x2cm



4000300
quartz Nero● 
60x60x2cm

4000301
quartz WHite● 
60x60x2cm

4000200   
Pietra Di bagNolo● 
60x60x2cm

4000103 
Pietra Di barge● 
60x60x2cm

● rektifiziert

Bei diesem Verfahren werden die 
Fliesen auf dieser Seite nach dem 
Brennvorgang maschinell auf eine 
einheitliche Größe mit 90° Kanten  
bearbeitet. Hierdurch ist jede 
Fliese gleich groß und vereinfacht 
die Verlegung.

rutschhemmend r11
 

4000204   
belgiaN blue
60x60x2cm 

rutschhemmend r12



 

Die Platten werden aus einem 
hochwertigen Tongemisch unter 
Druck in Formen gepresst und 
bei über 1100°C gebrannt. 

Durch die hochwertige 
Verarbeitung lassen sich auch 
hartnäckige Flecken wie Fett, 
Senf oder Rotwein problemlos 
mit Wasser entfernen. 

Ob abends zu zweit, bei einer Flasche Rotwein oder bei einer 
Gartenparty mit Freunden, mit den keramische Platten von REDSUN 
haben Sie ein exklusives Produkt, was Ihnen ein Ambiente zum 
Wohlfühlen schafft.

Mit den Kombinationsmöglich-
keiten unserer Naturstein- und 
Betonprodukte haben Sie eine 
schier endlose Auswahlmöglich-
keit und können Ihre Wohlfühl-
oase nach Ihren Wünschen und 
Ansprüchen frei gestalten.

REDSUNspacer



 

Der REDSuNspacer ist das ideale Hilfsmittel zur Verlegung von Platten mit 
einem Fugenabstand von 3 oder 6 mm. Er ist eine einfache und schnelle 
Lösung, für den Fachmann sowie für den Laien.   
Der REDSuNspacer findet seinen Einsatz sowohl bei der Verlegung von 
Holzdielen, Betonpflasterungen, Keramikplatten als auch Natursteinplatten.

Vorteile:
 Während der Verlegung einfach einzusetzen und anschließend wieder   
 einfach zu entfernen
 Wiederverwendbar
 Immer gleiche Fugenbreite

REDSUNspacer

Erhältlich für Abstände von 3 und 6 mm



 

4000000 
gP001 terra 
60x60x2cm

4000001 
gP002 beige  

60x60x2cm

4000002
gP004 DuNKelgrau 
60x60x2cm

4000006
gP008 blausteiN 
60x60x2cm

4000007
gP013 VietNamesiscHer
blausteiN  
60x60x2cm

4000008
tq001grau  

60x60x2cm



 

4000003
gP005 grau 
60x60x2cm

4000004
gP006 aNtHrazit 
60x60x2cm

4000005
gP007 basalt 
60x60x2cm

4000009
tq002 aNtHrazit 
60x60x2cm

4000010 
tq003 saNDfarbeN 
60x60x2cm

4000011
tf004 grau-brauN 
60x60x2cm

 rutschhemmend r11



 

1800000
loam
60x60x2cm

2400000
sabbia 
60x60x2cm

1900000
sHells 
60x60x2cm

2500000
sPotteD blacK 
60x60x2cm

2000000
terraNo 
60x60x2cm

2600000
gotHic 
60x60x2cm



 

2100000
tobacco 
60x60x2cm

2700000 
graPHite 
60x60x2cm

2200000
tiDe 
60x60x2cm

2800000
beige 
60x60x2cm

2300000
sPice 
60x60x2cm

rutschhemmend r9 /r10 

Bei einer Materialstärke von nur 
20 mm und einem Eigengewicht 
von ca. 47 kg/m2 sind die Platten 
hervorragend für die Erstellung 
bzw. Renovierung von Dach-
terrassen oder Balkonen geeignet. 

Durch die einfachen und viel-
fältigen Verlegmöglichkeiten, 
können die keramischen Platten 
nahezu in jedem Bereich ein-
gesetzt werden.



 

HINWEISE: KERAMISCHE FLIESEN

allgemeiNes
Fliesen gelten aufgrund ihrer Oberflächeneigenschaften 
als schmutzunempfindlich und damit besonders reini-
gungsfreundlich. Damit Sie lange Freude an Ihrem Boden- 
belag haben, bitten wir Sie nachfolgende Hinweise zu be- 
rücksichtigen.

reiNiguNg
Eine Erstreinigung erfolgt nach Abschluss der Verlegung 
und dient der Entfernung von Zementschleiern, Farben,  
Mörtelrückständen etc. Hierzu benutzen Sie bitte handels- 
übliche, auf das Produkt abgestimmte Reinigungs- 
mittel (z.B. von der Firma Lithofin). Die laufende Unter- 
haltsreinigung erfolgt durch Saugen und feuchtes  
Wischen, gegebenenfalls unter Verwendung eines ge-
eigneten Reinigungsmittels. Bitte berücksichtigen Sie die  
Verarbeitungshinweise auf den Verpackungen.

Mit den keramischen Platten von REDSUN stehen Ihnen 
mehrere Verlegemöglichkeiten zur Verfügung. Bitte be-
achten Sie die Vorarbeiten.

Pietra di Fosco



 

VorarbeiteN

Vorarbeiten auf einer ungebundenen tragschicht
Die zu belegende Fläche wird je nach Örtlichkeit 25 – 45 cm tief bis auf eine trag- 
fähige Bodenschicht (kein Mutterboden) ausgehoben. Das Einbringen der Frost-
schutzschicht erfolgt lagenweise durch Auffüllen einer kapillarbrechenden Trag- 
schicht (z.B. Schotter, Recyclingmaterial 0/32). Es ist darauf zu achten, dass die Ver- 
füllung maximal alle 20cm ausreichend mit einer Rüttelplatte verdichtet wird. Die  
Tragschicht ist mit einem Gefälle von mindestens 1,5% – 2% anzulegen. Örtliche  
Gegebenheiten sind gesondert zu berücksichtigen. Hierzu fragen Sie bei Bedarf 
bitte Ihren Fachhändler. 

Vorarbeiten auf einer betondecke / -bodenplatte 
Sollte die zu belegende Fläche mit einer Dichtungsbahn versehen werden, ist diese  
vor der Verlegung mit einem geeigneten Schutzvlies oder einer Bautenschutzmatte 
vor Beschädigung ausreichend zu schützen. Bei Bedarf kann unter der Abdichtung 
eine geeignete Dämmung mit eingebaut werden, hierbei ist die Druckfestigkeit und 
Stauchung des Materials mit zu berücksichtigen. Ein Gefälle von mind. 1,5% – 2% 
ist zu berücksichtigen. Prinzipiell empfehlen wir in diesem Bereich den Einsatz einer 
Drainagematte (z.B. von der Firma Gutjahr) um eine ausreichende Drainage zu ge-
währleisten.

VerlegemÖglicHKeiteN

Verlegung im splitt
Die Platten werden in einem 3 – 5 cm starken abgezogenen Edelsplitt (Körnung  
2 – 5mm), mit einem Gefälle von mind. 1,5% – 2% fluchtgerecht verlegt. Unter Zu- 
hilfenahme eines Gummihammers können die Platten leicht fixiert und eventuelle 
Höhenunterschiede für eine ebene Oberfläche korrigiert werden. Die Platten sind 
mit einem Fugenabstand von 3mm bzw. 6mm zu verlegen. Verwenden Sie hierfür 
reDsuNspacer. Um die Platten gegen ein seitliches abwandern zu sichern, können 
je nach Gegebenheit Profile, Randsteine oder Palisaden eingesetzt werden. Stau- 
nässe an den Belagsrändern ist zu vermeiden, bitte berücksichtigen Sie ebenfalls  
Dehnungsfugen (mind. 8mm), sowie Fugen im Randbereich. Die Fugen werden mit 
einem Fugensplitt (1 – 3mm), bei Wunsch auch wachstumshemmend, ausreichend 
verfüllt.



      

Pietra di Bagnolo

 
Verlegung auf mörtelbeuteln
Um die Platten gegen ein seitliches abwandern zu sichern,  
können je nach Gegebenheit Profile, Randsteine oder  
Palisaden eingesetzt werden. Staunässe an den Belags- 
rändern ist zu vermeiden. Anschließend werden die 
Fliesen fluchtgerecht auf mit Zementmörtel gefüllte PE- 
Beutel verlegt. Die Beutel werden unter jedem Kreuzungs- 
punkt der Platte verlegt. Mit Zuhilfenahme eines Gummi- 
hammers können die Platten leicht fixiert und eventu- 
elle Höhenunterschiede für eine ebene Oberfläche korri- 
giert werden. Ein Gefälle von mind. 1,5% – 2% ist zu be- 
rücksichtigen. Die Platten sind mit einem Fugenabstand  
von 3mm zu verlegen. Die Fuge wird bei einer Ver- 
legung auf Mörtelbeuteln nicht ausgefugt. Da hier die  
Drainage nicht über die Oberfläche erfolgt, ist eine Ab- 
dichtung des Unterbaus zu gewährleisten.



      

Verlegung auf einkorn- / Drainagemörtel
Um die Platten gegen ein seitliches abwandern zu sichern, können je nach Gegeben-
heit Profile, Randsteine oder Palisaden eingesetzt werden. Staunässe an den Belags-
rändern ist zu vermeiden, bitte berücksichtigen Sie ebenfalls  Dehnungsfugen (mind. 
8mm) sowie Fugen im Randbereich. Prinzipiell empfehlen wir in diesem Bereich den 
Einsatz einer Drainagematte (z.B. von der Firma Gutjahr), um eine ausreichende Drai-
nage zu gewährleisten. Der Mörtel ist gemäß den Herstellerangaben zu erstellen 
und in entsprechender Stärke mit einem Gefälle von mind. 1,5% – 2% einzubauen. 
Anschließend werden die Platten auf der Rückseite mit einer Haftschlämme „frisch 
in frisch“ fluchtgerecht verlegt. Unter Zuhilfenahme eines Gummihammers können 
die Platten leicht fixiert und eventuelle Höhenunterschiede für eine ebene Oberflä-
che korrigiert werden. Die Fugen werden mindestens 6mm, mit einem drainfähigen 
Fugenmörtel ausgefugt.

Verlegung auf stelzlagern
Um die Platten gegen ein seitliches abwandern zu sichern, können je nach Gegeben- 
heit Profile, Randsteine oder Palisaden eingesetzt werden. Staunässe an den Belags- 
rändern ist zu vermeiden. Auf den mit einem Gefälle von mind. 1,5% – 2% vorbe- 
reiteten Untergrund werden die Platten fluchtgerecht auf die Stelzlager gelegt, wo- 
bei die Stelzlager genau unter den Kreuzungspunkt der Fugen gelegt werden. Die  
Platten sind mit einem Fugenabstand von 3mm zu verlegen. Verwenden Sie hierfür 
reDsuNspacer. Halbe oder Viertel Stelzlager können mit einem Messer oder einer 
Schere aus den Stelzlagern geschnitten werden. Die Fuge wird bei einer Verlegung 
auf Stelzlagern nicht ausgefugt. Da hier die Drainage nicht über die Oberfläche er-
folgt, ist eine Abdichtung des Unterbaus zu gewährleisten.

Die in diesem Prospekt genannten Verlegemöglichkeiten sind beispiele, bitte  
berücksichtigen sie die gegebenheiten vor ort und fragen sie bei bedarf ihren 
fachhändler.


