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Einsatzbereiche Sintra-Platten:
 Achten Sie bei der Auswahl der Platten darauf, dass diese 

für Terrassen (begehbare Bereiche) geeignet sind, sie sind 
nicht befahrbar.

 Der Einsatz in Eingangsbereichen wird nicht empfoh-
len, da auf den Platten kein Tausalz oder abstumpfende 
Streumittel angewendet werden können. Zudem verfügen 
die Platten aufgrund des wasserabweisenden Oberflächen-
schutzes bei Nässe über eine nur geringe Rutschhemmung 
und Trittfestigkeit (gilt auch für sonstige Nassbereiche wie 
Schwimmbäder) 

Richtiges Handling an der Baustelle:
 eine Lieferung sollte aus der identischen Produktionschar-

ge stammen, da sonst leichte Farbabweichungen möglich 
sind. Dementsprechend raten wir von der kombinierten Ver-
legung der zwei Formate ab, diese stammen in jedem Fall 
aus unterschiedlichen Produktionen.

 Vermeiden Sie Zwischenlagerung, der beste Transport-
schutz ist die Original-Verpackung. Wenn sich dies nicht 
umgehen lässt, achten Sie auf eine auf korrekte Transport-
sicherung und -lagerung: bei Erschütterungen, punktuel-
lem Druck oder verkantet gelagerte Platten könnten diese 
brechen bzw. die Kanten beschädigt werden. Niemals direkt 
aufeinander legen oder stapeln, nur mit weicher Zwischenla-
ge und wenn möglich hochkant positionieren. Reibung und 
feinste Körnungen können Oberfläche und Schutzschicht 
verkratzen.

 Verhindern Sie, dass beim Öffnen der Palettenbänderung 
die Platten unkontrolliert auseinanderkippen (Bruch- und 
Verletzungsgefahr)

 Achten Sie bei der Verlegung auf ausreichende Fugen-
breite (3-5 mm), entsprechende Fugenkreuze erleichtern die 
Verlegung und fixieren die Platten dauerhaft

 Vermeiden Sie bei der Verlegung das Betreten mit ver-
schmutztem Schuhwerk, der Oberflächenschutz könnte 
durch Körnungen und Reibung verkratzen

 Verwenden Sie bitte kein scharfkantiges Fugenmaterial (z. 
B. Splitt oder Quarzsand) und entfernen Sie überschüssiges 
Fugenmaterial vollständig. Idealer Weise bleiben die Fugen 
offen (ungehinderter Wasserablauf sowie gute Belüftung 
der Fläche).

 Von aushärtendem Fugenfüllmateriel sollte abgesehen 
werden, je nach Art und chemischer Zusammensetzung 
kann dieses die Oberflächenbeschichtung (auf Acrylharzba-
sis) angreifen oder verfärben. Bitte befragen Sie hierzu den 
Hersteller und testen Sie das Mittel vorab an einer unauffälli-
gen Stelle. 

Damit das ursprüngliche Aussehen dauerhaft erhalten 
bleibt:

 Spitze Gegenstände oder scharfkantige Möbel mit einem 
Schutz (Filzgleiter) versehen

 Nässestau oder permanente Feuchtigkeit vermeiden - 
Blumenkübel, Dekoartikel etc. bitte so positionieren, dass 
eine regelmäßige Belüftung darunter ermöglicht wird (z. B. 
mit Pflanzenroller).

 Grobe Verunreinigungen und Flüssigkeiten wieder direkt 
mit einem trockenen Tuch, Wasser oder einem milden Reini-
gungsmittel entfernen

 Problemflecken (z. B. durch Rost oder eisenhaltige Dün-
ger) können mit handelsüblichen Spezialreinigern behan-
delt werden. Bei säurehaltigen Mitteln kann allerdings die 
Oberflächenversiegelung angegriffen werden und muss ggf. 
erneuert werden.

 Eine regelmäßige Reinigung der Platten mit einem neu-
tralen Seifenreiniger verhindert das Festsetzen von Staub 
oder anderen Umwelteinflüssen in der Strukturierung der 
Platten 

 Die Schutzwirkung der Versiegelung lässt je nach Nut-
zung und Beanspruchung nach und sollte nach einigen Jah-
ren wieder aufgefrischt bzw. erneuert werden. Ein Neuauf-
trag wirkt zudem farbintensivierend. Bitte beachten Sie bei 
der Anwendung die Herstellerangaben und -hinweise. 

Allgemeine Hinweise zur Verlegung und Anwendung
Unsere Außenbelagsplatten sind ausschließlich für begeh-
bare (nicht befahrene) Flächen geeignet und sollten gemäß 
der folgenden Einbauhinweise in ungebundener Bauweise 
verlegt werden. Für Platten, die entgegen dieser Empfehlun-
gen eingebaut werden, können wir keine Gewährleistung 
übernehmen.

Geltungsbereich: SINTRA-Terrassenplatten

Format: 40/40 u. 60/40 cm, Höhe ca. 4,2  cm stark

1. Prüfung der Lieferung

Prüfen Sie die Produkte vor der Verarbeitung auf Überein-
stimmung mit Ihrer Bestellung. Achten Sie dabei insbeson-
dere auf die Qualität und eine dem Verwendungszweck 
entsprechende Trittsicherheit! Reklamationen wegen er-
kennbarer Mängel können nach dem Einbau nicht mehr an-
erkannt werden.

2. Untergrund

Grundvoraussetzung für einen einwandfreien Plattenbelag 
ist ein den jeweiligen Anforderungen entsprechender, trag-
fähiger und frostsicherer Untergrund.

3. Verlegung

Maßgeblich für die nachfolgend aufgeführten Verlegearten 
sind die DIN 18318 sowie die folgenden Verlegeempfehlungen. 

3.1. Verlegearten 

Aufbau A: „Auf abgedichteten Tragschichten“

Abgedichtete Tragschichten wie z.B. Betonplatten, Keller-
decken, Dachterrassen oder Balkone müssen generell ein 
ausreichendes Gefälle aufweisen, um anfallendes Oberflä-
chenwasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Die 
Verlegung der Platten erfolgt unter Ausgleich der Höhendif-
ferenzen und Einhaltung der Fugenbreite von 3-5 mm auf 
einem Platten- oder Stelzlager, Mörtelsäckchen, Splittsand-
gemisch (0/4 mm oder 1/3 mm) oder. Drain- bzw. Filtermat-
ten mit aufseitiger Ausgleichsschicht. Vor der Verlegung der 
Platten sind ggf. Schutzvliese auf vorhandenen Abdichtun-
gen anzuordnen, damit diese nicht beschädigt werden.

Aufbau B: „In ungebundener Bauweise“

Als Untergrund dient eine lagenweise verdichtete ca. 20 
bis 40 cm starke Trag- und Frostschutzschicht aus Kies oder 
Schotter der Körnung 0/32 mm. Auf die Tragschicht wird 
wiederum eine 3-5 cm starke Bettungs- und Ausgleichs-
schicht aus einem Splitt-Sandgemisch oder Splitt (0/4 mm 
oder 1/3 mm) höhengerecht aufgetragen, abgezogen und 
mit einem nicht-farbabgebenden Gummihammer leicht 
eingeklopft. Die Platten sollten vollflächig in der Bettungs-
chicht aufliegen.

Auf höhengerechten Einbau und auf ein ausreichendes Ge-
fälle (ca 2%) ist zu achten. Wir empfehlen die Verwendung 
von Fugenkreuzen – diese erleichtern die Verlegung, sorgen 
für  ausreichende Fugenbreite und fixieren die Platten in der 
Fläche.

3.2. Allgemeine Verlegehinweise 

Müssen Platten geschnitten oder an das Flächenformat an-
gepasst werden, empfehlen wir die Verwendung eines sog. 
Nassschneidegerätes, mit dem sich die Arbeiten staubfrei 
und exakt durchführen lassen. Alternativ kann auf einen 
geeigneten Trennschleifer zurückgegriffen werden. Die 
Schnittkantten immer zum Rand hin verlegen.

Die Platten sollten ggf. aus mehreren Paletten gleichzeitig 
entnommen und gemischt verlegt werden. 

Achtung: Flächen mit Außenplatten dürfen nicht maschinell  
bearbeitet  werden - Bruchgefahr !!!

Eingschränkte Nutzung im Winter

Sintra-Platten sind frostsicher, allerdings dürfen hierauf 
weder Tausalz noch abstumpfende Streumittel verwendet 
werden. Sie schädigen nachhaltig die Oberfläche und das 
Schutzsystem.

Wichtige  Kriterien für die richtige Handhabung von Sintra-Platten

Bedarfsermittlung
Für die Bedarfsermittlung von Pflaster oder Platten ist neben der reinen 
Flächenbemaßung auch die Einbauart und das jeweilige Verlegemuster 
entscheidend. Sie finden in unserem Infomaterial Rastermaße,  Bedarfs-
angaben oder Versetzmaße, die Ihnen bei der Planung helfen. In unserem 
Sonderheft „Profitipps für Heimwerker“  und auf www.kann-bausysteme.
de  finden Sie alle Verlegemuster und -varianten zu unseren Pflastern und 
Platten sowie die jeweiligen Bedarfsangaben je qm-Verlegefläche.  Darü-
ber hinaus ist bei der Mengenkalkulation darauf zu achten, dass eine ent-
sprechende Verschnittmenge  von 3-5 % (abhängig von Flächenbeschaf-
fenheit, Steinversatz und Verlegemuster) mit hinzu gerechnet wird.  Bei 
erhöhtem Schneidaufwand (z. B. durch aufwendige Verlegemuster oder 
einem nicht rechtwinkligen und unregelmäßigen Flächenschnitt) sollte 
mit Zuschlag von 5 % kalkuliert werden. Ein Nachkauf sollte vermieden 
werden, da es produktions- und chargen bedingt zu Abweichungen in 
der Farbe und der Oberfläche kommen kann.  Darüber hinaus ist die 
Nachlieferung von Kleinmengen aus transporttechnischen Gründen 
nur bedingt möglich und mit Mehrkosten sowie längeren Lieferzeiten 
verbunden.  Ganz einfach und schnell geht die Bedarfsermittlung mit 
unserem Bedarfsrechner auf www.kann-bausysteme.de. 

Maßtoleranzen
Bei Betonprodukten kann es zu Maßabweichungen zu den im Infoma-
terial angegebenen Maßen kommen. Der überwiegende Teil unserer 
Artikel wird in sog. Rastermaßen angegeben (inkl. der später noch 
vorzusehenden Fugenbreite) – dies ist Voraussetzung für eine korrekte 
Mengenermittlung. Darüber hinaus kann es aufgrund der Materialbe-
schaffenheit und des Herstellungsprozesses zu geringfügigen Maßab-
weichungen im Millimeterbereich kommen. Hierfür gibt es im Rahmen 
von Normen und Richtlinien je nach Produktart Vorgaben, innerhalb 
derer die zulässigen Maßtoleranzen geregelt sind. Geringfügige Maßdif-
ferenzen werden bei der Verlegung durch die vorgeschriebene Fugen-
breite von 3–5 mm oder bei Höhentoleranzen durch entsprechendes 
Ausgleichmaterial oder Bettungsschichten ausgeglichen.

Farbabweichungen
Bei der Herstellung von Betonerzeugnissen aus natürlichen Zuschlag-
stoffen können trotz sorgfältiger Beachtung und Kontrolle aller für die 
Farbgebung wichtigen Einflüsse gelegentlich Farbabweichungen auf-
treten. Es gibt zahlreiche Faktoren, die Farbschwankungen verursachen, 
wie z. B. die Eigenfarbe des Zementes und der verwendeten Rohstoffe 
sowie die jeweiligen Erhärtungsbedingungen. Deshalb kann es zu leich-
ten, optischen Unterschieden bei Produkten aus verschiedenen Produk-
tionchargen (ähnlich wie bei Fliesen und Tapeten) kommen.
Wir verwenden bei farbigen Produkten hochwertige und gütegeprüf-
te Farbpigmente, um diese Erscheinung soweit möglich zu beeinflus-
sen.  Ebenso ist zu berücksichtigen, dass z. B. Pflastersteine, Palisaden 
und Stufen durch die unterschiedlichen Produktionsverfahren und je 
nach Lichteinfall eine voneinander leicht abweichende Optik aufwei-
sen können. Farbabweichungen sind technisch nicht vermeidbar, die 
Güteeigenschaften sowie der Gebrauchswert der Betonerzeugnisse 
werden hierdurch nicht beeinträchtigt. Um ein harmonisches Farbbild 
der Gesamtfläche zu erhalten, sollten Produkte aus mehreren Paletten 
und Lagen entnommen werden. Helligkeitsdifferenzen gleichen sich in 
der Regel durch den Einfluss der normalen Bewitterung weitgehend an, 
denn im Laufe der Zeit führen auch nutzungs- und umweltbedingte Ein-
flüsse zu optischen Veränderungen, z. B. hinsichtlich Farbe und Struktur. 
Besonders auffällig kann dieser Effekt werden, wenn die Produkte unter-
schiedlicher Bewitterung ausgesetzt sind. Vermeiden Sie, wenn möglich, 
einen Nachkauf und Flächen- oder Bauwerkserweiterungen in längeren 
Zeitabständen.
Bemusterungen mit Einzelsteinen oder Musterflächen können aus den 
o. g. Gründen nur beispielhaft sein und gelten als unverbindliche An-
sichtsstücke.

Ausblühungen
Gelegentlich können Ausblühungen in Form eines weißen Kalkschleiers 
auf der Betonoberfläche auftreten. Diese  Erscheinung kann von Herstel-
lerseite  nicht ausgeschlossen werden und beruht auf einem vorüber-

gehenden, natürlichen Vorgang. Ausblühungen entstehen häufig durch 
besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton vorwiegend im 
jungen Alter ausgesetzt ist. Sie können aber auch durch andere Ein-
flüsse, wie  z. B. Nässestau aufgrund eines  falschen Einbaus begünstigt 
oder verursacht werden und treten dementsprechend unterschiedlich in 
Ausmaß und Dauer auf. Die Güteeigenschaften der Erzeugnisse bleiben 
hiervon allerdings unberührt, der Gebrauchswert der Erzeugnisse wird 
nicht beeinflusst. Von der Behandlung der Fläche mit Hochdruckreini-
gern und kalkhaltigem Wasser sollte abgesehen werden – sie verstärkt 
dieses Phänomen oft nur. Durch die normale Bewitterung, Nutzung und 
mechanische Beanspruchung lösen sich Ausblühungen mit der Zeit wie-
der auf. Nach dem Abklingen von Ausblühungen kommt es in der Regel 
nicht erneut zu diesem Effekt.

Reklamationen
Bitte prüfen Sie beim Kauf im Baumarkt bzw. bei einer Lieferung nach 
Erhalt, ob sich die Ware in ordnungsgemäßem Zustand befindet. Sollte 
die Ware einen offensichtlichen Mangel, wie z. B. Farbunterschiede, Krat-
zer, Beschädigungen etc. aufweisen, müssen diese vor dem Einbau re-
klamiert werden. Sollte dies einmal der Fall sein, setzen Sie sich bitte mit 
einem Mitarbeiter aus dem Baumarkt, in dem die Ware gekauft wurde, in 
Verbindung. Reklamationen offensichtlicher Mängel können nach dem 
Einbau nicht mehr geltend gemacht werden. 

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Für druck- 
und fotobedingte Farbabweichungen übernehmen wir keine Gewähr.

Technische Hinweise, Verlegemuster, 
Bedarfsrechner, Kreativtipps und 
Filme zur Produktion sowie zum 
Einbau u. v. m finden Sie unter 

ALLGEMEINE HINWEISE
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