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((H1))  Outdoorfliesen 

(( H2))     Auf Dauer schöne & pflegeleichte Terrassengestaltung 

Terrasse und Balkon fungieren heute häufig als erweitertes 
Wohnzimmer – und das fast schon unabhängig von den 
Außentemperaturen. Wer das Leben unterm freien Himmel 
entspannt genießen möchte, sollte den Terrassenbelag sorgsam 
auswählen. Denn das gewählte Belagsmaterial entscheidet 
darüber, wie komfortabel es tatsächlich auf der Terrasse zugeht. 
Terrassenfliesen und Terrassenplatten aus Keramik punkten 
dabei zu jeder Jahreszeit, denn sie trotzten Sonne und Hitze 
ebenso wie Frost, Nässe und häufigen 
Temperaturschwankungen. 

Entdecken Sie das schöne und unkomplizierte Outdoorwohnen 
mit Fliesen 

Ob imposante XXL-Betonfliese, elegantes Holzdekor im schlanken 

Langformat oder verschiedenste authentische Naturstein-

Interpretationen: Die Designvielfalt von Terrassenfliesen und Outdoor-

Platten in 2-cm-Stärke steigt von Jahr zu Jahr. So finden Sie in den 

aktuellen Outdoor-Kollektionen deutscher Markenhersteller heute 

passende Terrassenfliesen für jeden gewünschten Wohnstil. 

Nahtlose Bodengestaltung vom Innen- zum Außenbereich 

Offene Wohnkonzepte „leben“ architektonisch von einer 

durchgängigen Bodengestaltung. Wenn Sie den Übergang vom 

Wohnzimmer auf die Terrasse nahtlos aus einem Guss gestalten, 

wirkt die Bodenfläche und damit die Raumsituation optisch 

weitläufiger. Mit bodentiefen Türen lässt sich der Übergang vom 

Wohnzimmer auf die Terrasse nahezu schwellenfrei realisieren – und 

ist dann quasi nebenbei barrierefrei. Keramik und Naturstein eignen 

sich besonders gut für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. 
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Für diese Art der Bodengestaltung bieten deutsche Fliesenhersteller 

zahlreiche Bodenfliesen-Serien an, die auch als Outdoor-Variante 

erhältlich sind und frostbeständige sowie rutschhemmende 

Oberflächen aufweisen. 

Pflegeleichte und renovierungsfreie Terrassengestaltung 

Anders als Holz oder Naturstein verfügen keramische Fliesen über eine dicht 

geschlossene Oberfläche, auf der sich kein Moos oder andere organische 

Rückstände festsetzen können. Dadurch überstehen Terrassenfliesen und 

Balkonfliesen Jahrzehnte in ursprünglicher Schönheit - und sind damit eine 

rundum nachhaltige Bodengestaltung auf allen Außenflächen. 

Vom Nutzungskomfort, den Fliesen im Alltag bieten, profitieren Sie jeden Tag. 

Denn Fliesen sind reinigungsfreundlich, fleckunempfindlich und müssen weder 

aufwändig gepflegt, versiegelt oder geölt werden.  

Wer sich für Terrassenfliesen entscheidet, muss sich nie wieder Gedanken 

machen über verschütteten Rotwein, Fettspritzer vom Grill oder die Spuren 

lehmiger Hundepfoten, die einmal quer über die Terrasse verteilt sind. 

Funktionale Vorzüge - Outdoorfliesen sind auf Dauer: 

 frost- und witterungsbeständig 
 

 trittsicher und rutschhemmend 
 

 kratzunempfindlich 
 

 frei von Algen und Moos 
 

 form- und farbstabil, es gibt kein Ausbleichen oder Verspröden 
 

 leicht zu reinigen 

Terrassenfliesen müssen zwei Prüfkriterien erfüllen 

Bei der Auswahl beziehungsweise dem Kauf von Terrassenfliesen sollten Sie 

darauf achten, dass die Fliesenserie vom Hersteller als Terrassen- bzw. 

Outdoorfliese gekennzeichnet ist. Denn für den Außenbereich geeignete 

Fliesen müssen frostbeständig sein und über rutschhemmende Oberflächen 

verfügen.  
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Bauherrenratgeber Terrassenfliesen 

1. Trittsicherheit 

Ein Bodenbelag im Außenbereich muss auch bei Feuchtigkeit trittsicher sein. Über die Trittsicherheit 
keramischer Fliesen geben die sogenannten „Rutschhemmungs-Klassen“ Auskunft. Im gewerblichen 
Bereich unterscheidet man Bewertungsgruppen zwischen R 9 (leicht rutschhemmend) bis R 13 (stark 
rutschhemmend). Den Grad der Rutschhemmung weisen die Hersteller für alle ihre Produkte aus. 

2. Frostbeständigkeit 

Frostbeständigkeit stellt das Hauptkriterium für die Verwendung von Fliesen im Außenbereich dar. 
Nach DIN 14411 und ISO 10545-12 muss eine Fliese 50 Temperaturzyklen von -15° C bis +15° C 
unbeschadet überstehen. 
Entscheidend für die dauerhafte Frostbeständigkeit des fertigen Belages sind die DIN-gerechte 
Ausführung der Untergrundkonstruktion sowie die fachgerechte Verlegung. 

Quelle: Bundesverband Keramische Fliesen e.V. 

 

Wir beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um die Auswahl und den 

Kauf von Terrassenfliesen und Outdoorplatten aus Keramik. 

Inspirationen zur Balkon- und Terrassengestaltung mit Fliesen sowie 

alles Wissenswerte rund um die Auswahl, Verlegung und Pflege von 

Outdoor-Fliesen finden Sie auf dem Infoportal der Qualitätsinitiative 

„Deutsche Fliese“ (www.deutsche-fliese.de). 

                                                  TEXTENDE 

 
Vorgeschlagene Verlinkung: 
https://www.deutschefliese.de/tipps-zur-auswahl-von-terrassen-fliesen/ 

 

 

Nutzungshinweis:  

Der vorliegende Text und die dazugehörige Fotoauswahl sind urheberrechtlich geschützt 
und ausschließlich für die Verwendung auf den Homepages der "Deutsche Fliese"-
Premium-Partner freigegeben. 

Jegliche davon abweichende Verwendung, Abbildung oder Vervielfältigung - auch in 
Auszügen - bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung. 

Bitte verwenden Sie für die Nutzung des Online-Contents entweder

 das „Premium-Partner“-Icon auf der Startseite Ihrer Homepage 
oder alternativ im Menüpunkt Partner bzw. Kooperationen 

    oder 

 platzieren Sie unter dem Text die Angabe 
    Quelle: Qualitätsinitiative Deutsche Fliese.  

http://www.deutsche-fliese.de/

