Entdecken Sie unser
Terrassenplatten-Sortiment

Mit unseren BAUSYS®-Garten- und Terrassenplatten genießen Sie das Leben unter freiem
Himmel noch intensiver. Denn wir legen bereits
bei der Herstellung schon größten Wert darauf,
dass nur ausgesuchte Rohstoffe mit moderner
Technik verarbeitet werden. So stellen wir sicher,
dass Sie sich an Ihrer Terrasse viele Jahre lang
erfreuen können.

BAUSYS®-Terrassenplatte „Pazifik“

Stilvolle Einheit mit natürlichem Charakter
Pazifik und Nordsee
Eine stilvolle und moderne Gestaltung Ihrer Terrasse
ermöglichen Ihnen unsere Terrassenplatten „Pazifik“
und „Nordsee“. Mit dem höchsten Oberflächenschutz ausgestattet, dringen Verschmutzungen durch
Öl, Grillfett, Ketchup oder Obst nicht in den Beton
ein und lassen sich ganz einfach von der Oberfläche
entfernen. Algen und Moos
können sich gar nicht

Produkteigenschaften:
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erst festsetzen.

• höchster Oberflächenschutz
durch 2-fach-Beschichtung
mit UV-gehärtetem Schutzlack

BAUSYS®-Terrassenplatte „Nordsee“

Produktergänzungen:

• dauerhaft und fest mit dem Betonstein verbunden

• Terrassenplattenzuschnitte
nach Ihren Maßvorgaben

• sehr pflegeleichte Oberfläche

• mit Sichtkanten erhältlich

• feingestrahlte Strukturoberfläche

• Sockelleisten erhältlich

• mit angepresster Mikrofase

• alle Platten auch als Stufenanfertigung erhältlich

• natürliche Flächenwirkung

• perfekt abgestimmtes Fugenmaterial FesteFuge

• trittsicher (Eignung prüfen)
• hohe Farbbeständigkeit
• frostbeständig
• frei von Ausblühungen bei
fachgerechter Verarbeitung

Terrassenplatten 60 x 40 x 4 cm
Pazifik

lichtgrau

1802161

Nordsee

basalt-weiß

1802163

Exklusive Platten mit guter Rutschfestigkeit

BAUSYS®-Terrassenplatte „Hochwanner“

BAUSYS®-Terrassenplatte „Zugspitze“

BAUSYS®-Terrassenplatte „Feldberg“

BAUSYS®-Terrassenplatte „Watzmann“

Zugspitze, Feldberg, Watzmann und Hochwanner
Unsere Terrassenplatten „Zugspitze“, „Feldberg“,

Ein Plus ist die hochwertige Oberflächenversiegelung,

„Watzmann“ und „Hochwanner“ bestechen durch

die das Eindringen von Verschmutzungen stark

eine versiegelte Oberfläche mit guter Reinigungs-

reduziert. Dabei bleibt das ursprüngliche Aussehen

wirkung. Durch ihre fein kugelgestrahlte, angeraute

der Plattenoberfläche bestehen und unterstreicht den

Oberfläche bieten die exklusiven Platten eine gute

natürlichen Charakter der verlegten Terrassenflächen.

Rutschfestigkeit und die angepresste Mikrofase
sorgt für ein sauberes Fugenbild.

Produkteigenschaften:
• pflegeleicht durch Oberflächenversiegelung
• fein kugelgestrahlte Oberfläche
• mit angepresster Mikrofase
• ruhiges Flächenbild
• trittsicher
• farb- und frostbeständig

Terrassenplatten 80 x 40 x 4 cm
Zugspitze

graphit-grau

1802166

Feldberg

mokkabraun

1802167

Watzmann

graphit-schwarz

1802165

Hochwanner

basalt-schwarz

1802164

Plattenformat:
80 x 40 cm

Mehr Informationen unter:

bau-sys.de

BAUSYS®-Terrassenplatte „Oslo“

Designplatten in außergewöhnlichem Format
Stockholm, Oslo und Helsinki
Die großformatigen Designplatten „Stockholm“, „Oslo“
und „Helsinki“ bestechen durch ihr außergewöhnliches
und bisher einzigartiges Format in 90 x 30 cm. Das
ungewöhnliche Format ermöglicht Ihnen eine stilvolle
und individuelle Gestaltung Ihres Terrassenbereiches.
Die Platten erhalten Sie in drei unterschiedlichen
Oberflächenstrukturen: in einer schieferartigen Struktur, in feiner linienförmiger Ausbildung sowie in einem

Plattenformat:
90 x 30 cm

holzrealistischen Erscheinungsbild. Um die Natürlichkeit noch zu betonen, werden stets zwei unterschiedliche Holzstrukturen geliefert.

Produktergänzungen:
Produkteigenschaften:

• Terrassenplattenzuschnitte mit Sichtkante erhältlich

• pflegeleicht durch mehrlagige
Oberflächenversiegelung

• Sockelleisten in allen Farben erhältlich
• alle Platten auch als Stufenanfertigung erhältlich

• fein kugelgestrahlte Oberfläche
Terrassenplatten 90 x 30 x 4 cm

• mit angepresster Mikrofase
• ruhiges Flächenbild

Stockholm

felsgrau

1802232

• trittsicher und rutschfest

Oslo

anthrazit

1802231

• farb- und frostbeständig

Helsinki

mittelgrau

1802233

BAUSYS®-Terrassenplatte „Helsinki“

BAUSYS®-Terrassenplatte „Stockholm“

BAUKING GmbH
Reiterweg 2
58636 Iserlohn
Tel 0800 2285464
info@bauking.de

Mehr Informationen unter:

bau-sys.de

