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Bauherrenberatung Terrassenbau 

8 Profitipps zur Terrassengestaltung und -sanierung mit Fliesen 

 

Im diesem Ratgeberbeitrag erläutern wir die wichtigsten Fragen von 

Bauherren und Sanierern zum Thema Terrassengestaltung sowie 

Terrassensanierung mit Fliesen. Neben den Trendoptiken und 

Hinweisen zu den unterschiedlichen Konstruktionsmöglichkeiten 

erfahren Sie, was bei der Verlegung von Terrassenfliesen unbedingt zu 

beachten ist.  

 

1. Welche neuen Trends gibt es bei Terrassenfliesen? 

Wie bei den derzeit angesagten Feinsteinzeug-Kollektionen für den Innenbereich, 

liegen bei Terrassenplatten und Outdoorfliesen folgende Designströmungen im 

Trend: Die urbane Stilrichtung setzt auf größere Abmessungen, z. B. in  

60 x 60 cm, in puristischer Estrich- oder Betonanmutung. Beliebt sind ebenfalls 

authentische Holzdekore, die heute mit naturnahen Oberflächenstrukturen und  

–maserungen auch haptisch überzeugen. Mit Keramik in Natursteinoptik steht 

Bauherren eine pflegeleichte und kostengünstige Alternative zum Original aus 

dem Steinbruch zur Verfügung. 

2. Welche Fliesen eignen sich für den Einsatz im Outdoor-Bereich? 

Grundsätzlich sollten Fliesen für den Außenbereich seitens des Herstellers als 

„frostbeständig“ deklariert sein. Neben extrudierter Keramik ist Feinsteinzeug das 

Material der Wahl für den Einsatz im Freien. Aufgrund der Stabilität und 

Belastbarkeit eignen sich zudem besonders Fliesen und Platten mit einer Stärke 

von 20 mm. 

3. Wovon hängt es ab, ob Terrassenfliesen fest oder lose verlegt werden? 

Generell plant der Architekt bereits die nötige bzw. konstruktionsbedingt mögliche 

Aufbauhöhe der Terrasse. Eine feste Verlegung erfordert in der Regel einen 

höheren Aufbau der Unterkonstruktion sowie ein stärkeres Gefälle. Wenn beides 

örtlich nicht gegeben ist, ist es ratsam, im Kies- oder Splittbett zu verlegen. 

Ansonsten ist diese Entscheidung auch Geschmackssache – beide Varianten 

haben ihre Vorzüge. 

4. Was sind die Vorteile einer festen Verlegung? Und was spricht für eine 

Verlegung im Kiesbett oder auf Stelzlagern? 

Ganz klarer Vorteil einer festen Verlegung sind geschlossene Fugen – derart 

geflieste Terrassen sind absolut pflege- und reinigungsfreundlich. Für eine lose 
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Verlegung spricht der bereits erwähnte Umstand, dass das Gefälle der 

Unterkonstruktion geringer ausgeprägt sein kann. Bei Reparaturbedarf sind 

zudem einzelne Fliesen oder Platten mit geringem Aufwand austauschbar. Unter 

gestalterischen Aspekten sind im Kiesbett verlegte Fliesen interessant, weil 

dadurch auch wirklich große XXL-Fliesen komplikationslos und ohne 

Dehnungsfugen verlegt werden können. 

5. Was ist das A und O für eine dauerhaft schöne Terrasse mit Fliesen? 

Absolut unerlässlich ist die fachgerechte Ausführung des Untergrunds, sprich: ein 

normgerechter Konstruktions-Aufbau sowie die Einhaltung des vorgeschriebenen 

Gefälles.  

6. Ist eine Verlegung von Fliesen im Außenbereich auch für geübte 

Heimwerker zu empfehlen? 

Nein, im Gegenteil: Bauherren sollten ihre Terrassenfliesen in jedem Fall von 

einem versierten Fachbetrieb verlegen lassen. Denn das Fachverlege-Handwerk 

verfügt über das nötige Know-how, arbeitet mit modernen Verlege-Materialien 

oder mit zertifizierten Systemkomponenten – und können dadurch langjährige 

Gewährleistungen bieten. Nicht nur Heimwerker, sondern auch zahlreiche als 

Fliesenleger am Markt agierende Ein-Mann-Betriebe verursachen eine hohe Zahl 

an Schäden – auch beziehungsweise gerade im Außenbereich.  

7. Was ist bei der Balkonsanierung zu beachten? 

Generell gilt: Eine Balkonsanierung muss unbedingt fachgerecht ausgeführt 

werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wichtig ist in jedem Fall, die 

gesamte Unterkonstruktion fachgerecht zu planen und auszuführen. 

Wenden Sie sich gerne an uns – wir beraten Bauherren und Sanierer gerne. 

8. Welche Fliesen beziehungsweise welche Art der Terrassengestaltung ist 

aktuell gefragt? 

Auch auf den Außenflächen setzen sich größere Formate und Platten durch. 

Großformatige Terrassenfliesen erzielen durch den geringen Fugenanteil einen 

homogenen Flächeneffekt – durch den die Terrasse optisch großzügiger wirkt. 

Funktional betrachtet lässt sich die Belagsfläche dadurch noch leichter reinigen. 

Ein weiterer Aspekt, mit dem Outdoorfliesen punkten können, ist die 

durchgängige Bodengestaltung vom Wohnraum bis auf die Außenflächen. Neben 

der optisch großzügigen Wirkung bietet eine durchgehende Bodenfläche einen 

barrierefreien Zugang auf Terrasse oder Balkon. Baulich ist das heutzutage 

nahezu schwellenlos möglich, wenn direkt vor der Balkontüre eine 

Entwässerungsrinne eingebaut wird. 

 

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

und die Verlegung von Terrassenfliesen und Outdoorplatten aus 

Keramik.  

                                                  TEXTENDE 
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