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I N N O V A T I V E  P R O D U C T S

4 Über dIe FIrma

Wir präsentieren Ihnen unseren neuen, aktualisierten terrassenträger 
Katalog für 2019. aufgrund unserer über 15-jährigen erfahrung haben wir 
versucht, die hier enthaltenen Informationen so zu gestalten, dass sie sich 
mit der technik der erhöhten terrassen vertraut machen können. Wir haben 
technische Querschnitte und visualisierungen vorbereitet, mit denen sie sich 
Überblick über den Umgang mit terrassenträgern leicht verschaffen können. 
die präsentierten Produkte werden von anfang bis ende von uns hergestellt, 
um Ihnen die beste Qualität bieten zu können. dd GrOUP produziert 
innovative lösungen, u.a. auch für holz- und verbundstoffterrassen, 
Gründächer, regenwasserableitungssysteme. Wir nutzen unsere lange 
Familientradition und erfahrung, um Ihnen zu helfen und den besten service 
zu bieten. bitte machen sie sich mit dem Katalog vertraut und wählen sie uns 
zu Ihrem Partner. Wir stehen Ihnen zur verfügung.

terrassentrÄGerssYstem
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Über 15 Jahre aUF dem marKt

Über 1.500 reaLisierte Projekte

Über 15.000 m2 realIsIerte FlÄche PrO Jahr



6 erhöhte terrassen - anwendung

HERKÖMMLICHE TERRASSEN
BELÜFTETE TERRASSEN

AUF HÖHENVERSTELLBAREN STELZLAGERN

- Eine große Anzahl von Werkzeugen und Materialien für die 
Ausführung.

- Die Wasseransammlung trägt zur Schwäche des Bodens bei und 
lockert die Fliesen.

- Die traditionelle Lösung deckt Abdichtungsschäden zu, die zu 
schweren Bauschäden führen.

- Pausenlose Feuchtigkeit verursacht unattraktives Aussehen und 
fortschreitende Schäden an der Oberfläche.

- Eine etwaige Reparatur der Abdichtung verursacht noch mehr 
Schäden.

- Kein freier Zugang zu der Abdichtung.

die Feuchtigkeitssperre ist das grÖsste ProbLeM im 
modernen bauwesen und ist die Ursache für ca. 80% der 
gebÄudesCHÄden aufgrund von mängeln der abdichtung.

+ Minimale Anzahl von Werkzeugen und Materialien.
+ Das Wasser bleibt nicht an der Oberfläche.
+ Belüftete Terrassen sind leicht für die Konstruktion.
+ Das Wasser fließt frei in die Ableitungen.
+ Einfache Wartung des Untergrundes und keine Beschädigung der 

Abdichtung.
+ Die Höhe und das Niveau des Bodens verstellbar.
+ Ein Ökoprodukt.
+ Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen,
+ Beständigkeit gegen UV-Strahlung.
+ Vorhandene Anpassungsmöglichkeit an jede Oberfläche.

höhenverstellbare stelzlager für belüftete außenböden 
erleichtern die Errichtung einer Terrasse, die leicht zu pflegen 
ist, ohne die abdichtung zu beschädigen.

• Gefrorenes Wasser zerplatzt die 
Fliesen nicht.

• Keine unschönen Flecken.
• Wasser staut nicht auf der 

terrasse.

Das Wasser
ist kein

Gegner mehr

Die Terrasse
ist

geräuschlos

• der hohlraum unter der 
terrasse dämpft zusätzlich die 
nutzungsgeräusche

• Installationen können unter der 
terrasse geführt werden.

• der zustand der Isolierung kann 
geprüft werden.

• die gesamte technologie 
verbessert den nutzungskomfort.

Hoher 
Gebrauchs-

komfort



7VorteiLe beLÜFteter terrassen

mit hilfe von verstellbaren stelzlagern ist das nivellieren des Fußbodens sehr einfach. die 
Konstruktion ist stabil und perfekt eben. das system der stelzlager ermöglicht jederzeit 
einen einfachen zugang zur bodeninspektion.

GLATTE OBERFLÄCHE

der boden benötigt keine ausführung von mehreren schweren leimschichten. die 
doppelböden auf höhenverstellbaren stelzlager zeichnen sich durch eine leichte bauweise 
aus, die sich positiv auf die Umsetzungskosten auswirkt.

GERINGERES GEWICHT

die doppelböden auf verstellbaren stelzlager sind eine lösung, welche die verlegung der 
Installationen unter dem boden ermöglicht. alle rohre, leitungen können frei unter dem 
boden verlegt werden und sind jederzeit zugänglich.

INSTALLATIONEN UNTER DER TERRASSE

das system höhenverstellbarer stelzlager gewährt eine bessere Wärmedämmung. der 
luftspalt zwischen boden und dämmung bewirkt eine konstante luftzirkulation, die die 
lebensdauer der dämmeigenschaften der membran erhöht. die dämmung ist nicht den 
äußeren bedingungen und der Uv-strahlung ausgesetzt.

ZUSÄTZLICHE WÄRMEDÄMMUNG

die Fugen zwischen den Platten oder dielen lassen das Wasser schnell und einfach von der 
Bodenoberfläche abfließen. Das Wasser bleibt nicht an der Oberfläche.

SCHNELLE WASSERABLEITUNG
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Lager FÜr PLatten 
mIt Fester höhe



DDP 002 B DDP 002 T

10 Lager FÜr 2MM-PLatten

neue 2 mm-zwischenlage zum verlegen von Platten auf Kies, sand- und zementbett, 
stabilisiertem boden die 2 mm-zwischenlage ermöglicht die verlegung einer stabilen und 
ebenen Plattenoberfläche. Die Zwischenlagen verbessern die Stabilität und verhindern, 
dass sich die Platten verschieben. eingebaute 3 mm breite Fugenhalter bieten die 
möglichkeit, die abstände bis 5 mm zu vergrößern. durch ausbruchbare Konstruktion 
des lagers und der zwischenlage können die Platten beliebig angeordnet werden. auch 
aus transparentem material hergestellt, das sie fast unsichtbar macht. zur zusätzlichen, 
stärkeren stabilisierung des bodens können die zwischenlagen mit metallstiften am 
boden befestigt werden.

Erhältlich ab Mai 2019

bezeichnung bezeichnung

Schwarze Ausführung Transparente Ausführung

verlegung von Platten auf Kies oder trockenem Gras



nr. bezeichnung symbol

1
lager für 2mm-Platten
Farbe - schwarz

ddP 002 b

2
lager für 2mm-Platten
Farbe - transparent

ddP 002 t

abmessungen

100 mm

2 mm

3 mm

11

Die Auflagen können mit 
metallstiften am boden

befestigt werden.

FugenhalterMontage
durch ausbruchbare 

Fugenhalter können die Auflagen 
angepasst werden.

Ausbrechen Farbe
Die Auflagen sind

in schwarz und transparent 
erhältlich.

eingebaute 3 mm breite Fugenhalter 
und 5 mm breite löcher

für Fugenhalter.



DDP 008 MM

12 guMMiPLattenLager 8 MM

• gummiplattenlager mit fester Höhe.
• Für den einsatz mit beton- und keramikplatten etc. auf terrassen, die nicht nivelliert 

werden müssen.

Das Gummiplattenlager mit fester Höhe besteht aus flexiblen Materialien, was es besonders für 
den Einsatz mit Terrassenplatten geeignet macht. Die flexible Struktur dämpft die Terrasse und das 
Geräusch von sandkörnern, die zwischen die Platte und das stellfuß gelangen sind. mit dem einsatz 
der Plattenlager 8 mm können die belüfteten terrassen einfach hergestellt werden. belüftete 
terrassen sind wesentlich langlebiger als herkömmlich verleimte terrassen. das Plattenlager 
verfügt über angebrachte abstandshalter breite 3 mm mit der möglichkeit der befestigung der 
abstandshalter breite 5 mm.

Flexibler Plattenauflager

bezeichnung



nr. bezeichnung symbol

1 lager für 8 mm-Platten ddP 008 mm

abmessungen

100 mm

8 mm

3 mm
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eingebaute 3 mm breite 
Fugenhalter und 5 mm breite 

löcher für Fugenhalter.

bis auf eine höhe von 16 mm 
und 24 mm stapelbar.

Flexibilität
Aus flexiblem 

schallschutzmaterial gefertigt.

FugenhalterStapelbar



DDP 015 MMDDP 010MM

14 PLattenLager 10 und 15 MM

• Plattenlager mit fester Höhe 10 und 15 MM.
• Für den einsatz mit beton- und keramikplatten etc. auf terrassen, die nicht 

nivelliert werden müssen.

die modularen Plattenlager mit fester höhe bestehen aus 4 miteinander 
verbundenen modulen, die je nach bedarf in hälften und viertel unterteilt werden 
können. die leichte und dennoch robuste Konstruktion der Plattenlager verfügt 
über einen eingebauten abstandshalter 3 mm zur bestimmung der breite zwischen 
den Platten, und die möglichkeit, die abstandshalter breite 5 mm zu montieren. 
die Plattenlager haben löcher, durch die Wasser entweichen kann, was wichtig ist, 
wenn das Wasser in dem Plattenlager gefriert. die Plattenlager können gestapelt 
und in der höhe gemischt werden, um die gewünschte höhe zu erreichen.

bezeichnungbezeichnung

modul-Plattenlager



Lp. bezeichnung symbol

1 lager für 10 mm Platten ddP 010 mm

2 lager für 15 mm Platten ddP 015 mm

3 Dämpfungs- und Ausgleichsauflage aus Gummi SH145 1,5 mm sh145 1.5 mm

abmessungen

146 mm

3 mm

10 / 15 mm

15

eingebaute 3 mm breite 
Fugenhalter und 5 mm breite 

löcher für Fugenhalter.

GummiauflageFugenhalter
bis auf eine höhe von 20, 25, 30, 

35, 40 und 45 mm stapelbar.

Stapelbar Modularität
modularer aufbau

zur Unterteilung in teile.
Kompatible Gummiauflage

mit einer dicke von 1,5 mm.



DDP 16MM

16

bezeichnung

PLattenLager 16 MM
modul-Plattenlager

• Modulares Plattenlager Höhe 16 MM.
• einfache und kostengünstige Lösung für eine belüftete terrasse aus Platten.

die Plattenlager mit fester höhe für die verlegung auf terrassen, dächern, abdichtungen. die 
Plattenlager benötigen kein spezialwerkzeug, wie es bei herkömmlichen leimterrassen üblich ist. 
die Plattenlager sind modular aufgebaut, was es ermöglicht, sie in hälften für die verlegung entlang 
der Wand und in viertel für die verlegung in den ecken der terrasse zu teilen. die Plattenlager sind 
stapelbar, was die Erhöhung der Höhe der Terrassengründung ermöglicht. Maximale Stapelhöhe 
bilden 3 Plattenlager (48 mm). die Plattenlager verfügen über einen abstandshalter zur bestimmung 
des spaltes zwischen den Platten. der angebrachte abstandshalter hat eine breite von 3 mm und 
es ist möglich, zusätzlich einen abstandshalter mit einer breite von 5 mm anzubringen. auf die 
Plattenlager können die Unterlagen der dicke von 1,5 und 3,0 mm angebracht werden. die auf den 
Plattenlagern installierte terrassen haben die möglichkeit, den dämmzustand unter den Platten zu 
überprüfen. die verlegung der terrassen mit Plattenlagern ist einfach und schnell.



nr. bezeichnung symbol

1 Plattenlager 16 mm ddP 016 mm

2 Dämpfungs- und Ausgleichsauflage aus Gummi SH175 1,5 mm SH175 1.5 MM

abmessungen

176 mm

3 mm

16 mm
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Spezielle Gummiauflage
mit einer dicke von 1,5 mm.

Gummiauflage
bis auf eine höhe von 32 mm 

und 48 mm stapelbar.

Stapelbar Modularität
modularer aufbau

zur Unterteilung in teile.

Fugenhalter
eingebaute 3 mm breite 

Fugenhalter und 5 mm breite 
löcher für Fugenhalter.



nr. bezeichnung symbol

2 Plattenlager

2.1
lager für 2mm-Platten
Farbe - schwarz

ddP 002 b

2.2
lager für 2mm-Platten
Farbe -  transparent

ddP 002 t

2.3 lager für 8 mm-Platten ddP 008 mm

2.4 lager für 10 mm Platten ddP 010 mm

2.5 lager für 15 mm Platten ddP 015 mm

2.6
Dämpfungs- und Ausgleichsauflage aus 
Gummi sh145 1,5 mm

sh 145 1.5 mm

2.7 Plattenlager 16 mm ddP 016 mm

2.8
Dämpfungs- und Ausgleichsauflage aus 
Gummi SH175 1,5 mm

SH 175 1.5 MM

18 ProdukttabeLLe
terrassen erhöht
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DECK-DRY Polska Sp. z o. o.

80-299 Gdańsk, ul. Wenus 73A

tel. (+48) 58 511 04 31

tel. (+48) 504 261 264

www.ddpedestals.eu

www.ddgro.eu


