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Umweltfaktoren wie Sonneneinstrah-
lung, Wind, Regen, Kälte und Hitze  
auf das Material ein. Um eine schnel-
le, passgenaue Verlegung zu ermög-
lichen, stehen zwei Formate in den 
Massen 149,2 x 32,5 cm und 74,2 x 
32,5 cm zur Verfügung. Beide sind in 
4 cm Dicke und mit kratzfesten glatten 
und gerillten Oberflächen erhältlich.

HOHE QUALITÄT GEPAART MIT 
FORMVOLLENDETEM DESIGN
Im Gegensatz zu Outdoor-Bodenbe-
lägen etwa aus Holz oder Kunststoff 
überzeugt das keramische Material in 

CERPIANO+ ist das erste keramische 
Boden- und Terrassenbodensystem für 
den Aussenbereich mit grosszügiger 
Flächenwirkung. In vier Farben und 
zwei Oberflächenvarianten lassen sich  
mit schlanken Rechteckformaten mo-
derne, formschöne und wertbeständi-
ge Böden und Terrassen gestalten.
Das einzigartige Bodensystem aus  
Keramik ist äusserst vielseitig einsetz-
bar. Ob im privaten Garten oder auf 
der Dachterrasse, im repräsentativen 
Aussenbereich von Hotel- und Ge-
schäftsgebäuden oder im öffentlichen 
Bereich, CERPIANO+ Keramikplatten 
verbinden die Vorteile eines langlebi-
gen, pflegeleichten Bodenbelags mit 
der Ästhetik und zeitlosen Eleganz 
eines natürlichen Werkstoffs. Witte-
rungsbeständig, frostsicher, farbecht 
und nicht brennbar, ist dieses einfach 
zu verlegende Bodensystem eine 
formvollendete Alternative zu Holz 
oder Kunststoff. Mit Karminrot oder 
Kastanienbraun sowie Titangrau und 
Vulkangrau lassen sich kolorierte, stil-
volle und individuelle Akzente setzen.

NATURPRODUKT TROTZT WIND, 
REGEN, KÄLTE UND HITZE
Die Anforderungen an Outdoor-Boden-
flächen sind besonders hoch. Neben 
zahlreichen Alltagsbelastungen, die 
auch Innenböden aushalten müssen, 
wirken im Aussenbereich zusätzliche 
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Klinkerqualität durch absolute Witte-
rungsbeständigkeit. Im Sommer ab-
sorbiert die Keramikplatte zudem die 
Sonnenwärme und gibt sie am Abend 
gleichmässig an die Umgebung wieder 
ab. Sie ist bruchsicher und kratzfest 
und bietet so die perfekten Voraus-
setzungen zur Gestaltung besonders 
langlebiger Terrassenflächen.

CERPIANO+ IST EIN REINES  
NATURPRODUKT
Der keramische Werkstoff besteht zu 
100% aus unverfälschten, natürlichen 
Rohstoffen und wird komplett ohne 

Formschön ausgelegter Poolbereich mit CERPIANO+-Keramikbodenplatten 

CERPIANO+-Aufbau: Alu-Profil, Gummi-
auflager, Keramikplatte

Verlegung: In vier Schritten schnell und 
einfach erstellt

CERPIANO+-Musterkoffer: Keramikplatten in Titan- 
und Vulkangrau, Kastanienbraun und Karminrot

chemische Zusatzstoffe oder künstli-
che Farben hergestellt. Die von Natur 
aus durchgefärbten Keramikplatten 
sind farb- und UV-beständig.

KERAMIK-KLINKER-BODENSYSTEM
• extrem lange Lebensdauer
• 100% natürliches Grundmaterial
• absolute Frost- und Witterungs- 
   beständigkeit
• UV- und Farbbeständigkeit auf  
   Lebensdauer
• kratz- und bruchfest
• säure- und laugenbeständig
• farbecht



1 CERPIANO+ ist ein keramisches Boden- und Terrassenbodensys-
tem für den Aussenbereich mit grosszügiger Flächenwirkung. In vier 
Farben und zwei Oberflächenvarianten ist das Bodensystem aus Ke-
ramik vielseitig einsetzbar. Es ist langlebig, pflegeleicht, witterungs-
beständig, frostsicher, farbecht und nicht brennbar. Der keramische 
Werkstoff besteht zu 100 % aus unverfälschten, natürlichen Rohstof-
fen und wird komplett ohne chemische Zusatzstoffe oder künstliche 
Farben hergestellt. Ziegelei Schumacher 2 Jeder einzelne Kaska-
denstein wurde hier direkt in die Steinmauer eingelassen. Nachts 
setzen LED Leuchten Akzente. Die Anlage verleiht der Terrasse eine 
natürliche Wertigkeit. Klug 3 Trex ist ein Verbundmaterial, das zu 
95 % aus recycelten Materialien hergestellt wird. Die Ausführung mit 
ihrer natürlich wirkenden Holzmaserung ist in acht satten, dauerhaf-
ten Farben erhältlich. Trex 4 Die Bambus-Diele Bamboo X-treme 
wirkt auf natürliche Weise edel und besitzt dabei die besten Zertifi-
zierungen. Nach ISO 14040/44 als CO2-neutral ausgezeichnet und 
nach EN V807/ EN350 in die Nachhaltigkeitsklasse 1 eingestuft, sind 
die massiven Dielen eine ebenso ökologische wie witterungsbestän-
dige und langlebige Alternative zu bekannten Produkten aus schüt-
zenswerten Hölzern. Verlegt wurden sie hier mit einem zeitsparenden 
Clips-System auf einer Alu-Unterkonstruktion. MOSO 

1

2

3

4

f B e z u g s a d r e s s e n  S e i t e  1 6 4 

Planung

72____G a r t e n i d e e  1 / 2 0 1 6




