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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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Rektifizierte Keramikplatten 60x60 cm mit einer Stärke von 2 cm,
bzw. 4 cm starke Terrassen-Beton- oder Granitplatten 40x40 cm
oder andere Platten für punktuelle abstützung

verstellbare DD PeDestals-terrassenträger
in der stanDarD-ausführung im höhenbereich von 17 bis 420 mm 
oder in der maX-ausführung im höhenbereich von 17 bis 800 mm

Unterlagen unter den DD-PeDestals-Füßen, z. b. aus quadratischen
Pappenstücken bzw. aus sbr DecK-DrY

belüfteter boden auf isoliertem balkon
mit einem Gefälle auf allen schichten, mit trägern mit selbstnivellierenden stelzlagern
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verbundstoffterrasse
WPc DecK-DrY Premium

verstellbare DD PeDestals-terrassenträger
in der  stanDarD-ausführung im höhenbereich von 17 bis 420 mm
oder in der maX-ausführung im höhenbereich von 17 bis 800 mm

Unterlagen unter den DD-PeDestals-Füßen, z. b. aus quadratischen
Pappenstücken bzw. aus sbr DecK-DrY

wPC-Verbundstoffterrasse auf einem isolierten balkon
mit einem Gefälle auf allen schichten, mit trägern mit selbstnivellierenden stelzlagern



10 wPC-Verbundstoffterrasse auf einem isolierten balkon
mit einem Gefälle auf allen schichten, mit trägern mit selbstnivellierenden stelzlagern

Rektifizierte Keramikplatten 60x60 cm mit einer Stärke von 2 cm,
bzw. 4 cm starke Terrassen-Beton- oder Granitplatten 40x40 cm
oder andere Platten für punktuelle abstützung

verstellbare DD PeDestals-terrassenträger
in der stanDarD-ausführung im höhenbereich von 17 bis 420 mm 
oder in der maX-ausführung im höhenbereich von 17 bis 800 mm

Unterlagen unter den DD-PeDestals-Füßen, z. b. aus quadratischen
Pappenstücken bzw. aus sbr DecK-DrY



11Verbundstoffterrasse wPC DeCk-DRY PReMiuM auf einer nicht wärmeisolierten isokorb-
balkonplatte mit einem Gefälle auf allen schichten, mit trägern mit selbstnivellierenden stelzlagern

verbundstoffterrasse
WPc DecK-DrY Premium

verstellbare DD PeDestals-terrassenträger
in der  stanDarD-ausführung im höhenbereich von 17 bis 420 mm
oder in der maX-ausführung im höhenbereich von 17 bis 800 mm

Unterlagen unter den DD-PeDestals-Füßen, z. b. aus quadratischen
Pappenstücken bzw. aus sbr DecK-DrY



12 belüfteter boden auf einer grund-betonplatte

Rektifizierte Keramikplatten 60x60 cm mit einer Stärke von 2 cm,
bzw. 4 cm starke Terrassen-Beton- oder Granitplatten 40x40 cm
oder andere Platten für punktuelle abstützung

verstellbare DD PeDestals-terrassenträger
in der stanDarD-ausführung im höhenbereich von 17 bis 420 mm 
oder in der maX-ausführung im höhenbereich von 17 bis 800 mm

Unterlagen unter den DD-PeDestals-Füßen, z. b. aus quadratischen
Pappenstücken bzw. aus sbr DecK-DrY



13belüfteter boden auf einer grund-betonplatte mit gefälle

Rektifizierte Keramikplatten 60x60 cm mit einer Stärke von 2 cm,
bzw. 4 cm starke Terrassen-Beton- oder Granitplatten 40x40 cm
oder andere Platten für punktuelle abstützung

verstellbare DD PeDestals-terrassenträger
in der  stanDarD-ausführung im höhenbereich von 17 bis 420 mm
oder in der maX-ausführung im höhenbereich von 17 bis 800 mm

Unterlagen unter den DD-PeDestals-Füßen, z. b. aus quadratischen
Pappenstücken bzw. aus sbr DecK-DrY
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höhenverstellbare  stelzlaGer
 STANDARD SeRie 30-420 MM
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möglichkeit, terrassen auf allen bodenarten zu nivellieren. eine universelle lösung für 
die problematische Fertigstellung von terrassen, unabhängig von den verwendeten 
bautechniken. terrassenträger zum verlegen von terrassenplatten und tragbalken. 
Dachterrassen oder balkone können dank der verwendeten träger in kürzester zeit 
und mit weniger aufwand und weniger material im vergleich zu traditionellen lösungen 
verlegt werden.

Universelle Anwendung

Für Platen
Standardträger können als Träger für alle Plattenarten (z. B. Stein- oder rektifizierte 
Platten) verwendet werden, mit der möglichkeit einer Punktabstützung und einer 
tragbalkenkonstruktion für WPc- und holzterrassen.

Für Tragbalken

VeRSTellbARe STANDARD-TeRRASSeNTRÄgeR
Universelles system zum nivellieren von erhöhten terrassen
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Die höhe der schraube hängt vom 
ausgewählten trägermodell ab.

Sockel
Die höhe des sockels hängt vom 
ausgewählten trägermodell ab.
Neu - die Konstruktion des sockels 
kann dank der neuen Konstruktion das 
Gewicht besser verteilen. 

Fugenhalter bilden eine gleichmäßige 
3 oder 5 mm breite Dehnungsfuge 
zwischen den Platten.

Abstandhalter

Schraube

BASISELEMENTE ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

Selbstnivellierender Stelzlager

Distanzhülse

Terrassenpads

Die Gummiauflage dient als Dämpfung.
sie ist geteilt und kann verwendet werden, 
um höhenunterschiede bei steinplatten 
auszugleichen.
beschreibung auf seite 26.

Gummiauflage

Der selbstnivellierende stelzlager ermöglicht eine 
natürliche nivellierung der terrasse, die auf einem 
boden mit einem neigungswinkel von bis zu 7% 
gebaut ist.
beschreibung auf seite 24.

mit der Distanzhülse können sie die höhe des 
trägers um weitere 100 mm erhöhen.
beschreibung auf seite 22.

zusätzliches element zur reduzierung der 
Geräusche und zusätzlichen schutz der Isolierung 
unter dem träger.
beschreibung auf seite 32.

zusätzliches element, um den abstand zwischen 
der terrasse und der Wand zu erhalten.
beschreibung auf seite 30.

Clipsystem für Verkleidungsplatten

zusatzelement zur befestigung der seitenblenden 
der terrasse.
beschreibung auf seite 28.

Randabschlussclips

Mutter
Die mutter ermöglicht eine stufenlose 
einstellung der trägerhöhe.

adapter zur befestigung von tarrassenbalken mit 
schrauben.
beschreibung auf seite 34.

Adapter für Tragbalken



berechnung der Trägerhöhe berechnung des Trägerbedarfs

A

l

b

H

18 VeRSTellbARe STANDARD-TeRRASSeNTRÄgeR

abstand zwischen trägern (l) ~ anzahl stück / m²
60x60 cm ~ 3-3,5 Stck./m²
50x50 cm ~ 4,5-5 Stck./m²
40x40 cm ~ 6,5-7 Stck./m²

30x30 cm ~ 12-12,5 Stck./m²

berechnungsformel für die trägerhöhe A - b = H

A - geplante höhe der terrasse
b - bodenstärke
H - trägerhöhe

trägerhöhe
von 30 bis 220 mm
+ 16 mm (stelzlager)

gesamt:
min. 46 mm
max 236 mm

trägerhöhe
von 30 bis 220 mm

gesamt:
min. 30 mm
max 220 mm

trägerhöhe
von 45 bis 220 mm
+ 100 oder 200 mm 
(Distanzhülse)

gesamt:
min. 145 mm
max. 420 mm

STANDARD
mit Distanzhülse

STANDARD
mit selbstnivellierendem 

Stelzlager

STANDARD
ohne weiteres

Zubehör



Abmessungen

17 mm

25 mm

25 mm

5 mm

3 mm

11 mm

19

Fugenhalter 3 mm Fugenhalter 5 mm

leerer stelzlager für träger in 
den ecken der terrasse und 

unter der Plattenmitte.

einstellen der Fugenhalter 
für die entlang der Wand 

angebrachten träger.

einstellen der Fugenhalter für 
die träger in den Plattenecken.

schraubenkopf mit tragbalken-
adapter.

Der schraubenkopf ist mit löchern für die Fugenhalter 
und einem tragbalkenadapter versehen, so dass er je 
nach Position des trägers eingestellt werden kann.

UNIVERSAL-SCHRAUBKOPF

FUGENHALTER

Die mitgelieferten Fugenhalter (3 oder 5 mm) bilden eine 
gleichmäßige Dehnungsfuge zwischen den Platten.

beispielhafte trägereinstellung



Abmessungen

DDP 045-070 MMDDP 030-045 MM DDP 070-120 MM DDP 120-220 MM

30 - 45 mm
45 - 70 mm

70 - 120 mm

100 mm

180 mm

180 mm

20

bezeichnungbezeichnung bezeichnung bezeichnung

terrassenverstellbare stutzlager sorgen für eine schnelle und effektive montage. 
verstärkte einstellbare/justierbare halterung der neuen serie stanDarD haben vielfaltige 
einsatzmöglichkeiten und erfüllen verschiedene bedürfnisse. sie ermöglichen Ihnen eine einfache 
und schnelle montage. Der Komfort des benutzers wird auf eine dauerhafte und ästhetische Weise 
gewährleistet.

terrassenträger mit höhenverstellung im bereich von 30-420 mm

VeRSTellbARe STANDARD-TeRRASSeNTRÄgeR

von 120
bis 220

mm



Nr. bezeichnung Symbol

1 verstellbarer stanDarD-terrassenträger 30-45 mm DDP 030-045 mm

2 verstellbarer stanDarD-terrassenträger 45-70 mm DDP 045-070 mm

3 verstellbarer stanDarD-terrassenträger 70-120 mm DDP 070-120 mm

4 verstellbarer stanDarD-terrassenträger 120-220 mm DDP 120-220 mm

21

stufenlose höheneinstellung
der träger im bereich

von 30 mm bis 220 mm.

Einstellung
zusätzliche elemente

erweitern
den Funktionsumfang.

Einfache Montage
schraube mit Universallöchern 

für 3 oder 5 mm-Fugenhalter
mit nachrüstmöglichkeit.

Schraube Erweiterung
einfache montage: die schraube 
wird in die mutter eingeschraubt 

und in den sockel eingesetzt.



DS 100 MM

22 VeRlÄNgeRuNg

bezeichnung

Die verlängerung ist ein zusätzliches für die standardmäßigen verstellbaren stelzlager vorgesehenes 
element. bei der erforderlichen größeren höhenverstellung als der verstellbereich des stelzlagers
DDP04 120-220 mm ist die verlängerung Ds einzusetzen. Die verlängerung wird durch das 
anbringen in den stellfuß des stelzlagers eingesetzt, wodurch sich die höhe des stelzlagers um 
100 mm erhöht. In der verlängerung wird die schraube mit dem einstellring angebracht. eine 
schnelle und einfache Lösung für die Höhenerweiterung der Stelzlager. Maximaler empfohlener 
höhenbereich der standardmäßigen stelzlager ist 420 mm (2 verlängerungen Ds 100 mm). Wenn 
die höhe der terrasse größer sein muss, schauen sie sich das sortiment der stelzlager für große 
höhen an – verstellbare stelzlager vom typ maX.

erweitert den höhenverstellbereich des stelzlagers um weitere 100 mm



Abmessungen Nr. bezeichnung Symbol

1 Distanzhülse 100 mm Ds 100 mm

100 mm

85 mm

23

einfache montage
durch verbindung

von trägerelementen.

Einfache Montage
stabile Konstruktion durch 

Passgenauigkeit von elementen 
und seitliche verstärkungen.

Die höhe des trägers kann auf 
420 mm (2x DS) erhöht werden.

Standsicherheit Höhe
Die Distanzhülse kann mit sockelhöhen

45-75, 70-120, 120-220 mm
verwendet werden.

Kompatibilität



DDP LE

24 STelZlAgeR SelbSTNiVellieReND
automatische anpassung des Plattenniveaus des stelzlagers im bereich 0-7%.

Innovative lösung des selbstnivellierenden Kopfes DD PeDestals bewirkt, dass sich die stelzlager 
automatisch an das bodenniveau bis zu einer neigung von 7% anpassen. stelzlager selbstnivellierend 
ermöglicht ein noch schnelleres nivellieren der terrasse und eine bessere abstützung des auf der 
terrasse verlegten bodens.

bezeichnung



Abmessungen Nr. bezeichnung Symbol

1 selbstnivellierender stelzlager 7% 16 mm DDP le

16 mm

0-7%

110 mm

25

anwendbar für alle modelle
der stanDarD-träger.

Kann zum nivellieren am boden 
mit einem maximalen Gefälle von 

7% verwendet werden.

löcher für Fugenhalter,
3 mm und 5 mm breit,

mit anpassbarer anordnung.

KompatibilitätNeigungswinkelFugenhalter
einfache montage durch 

aufsetzen des stelzlagers
auf den träger.

Einfache Montage



SH100 1.5 MM

26 DÄMMkeile
Dämpfungs- und nivellierunterlagen unter die Platten

• Dämpfungs- und Nivellierdämmkeile zum einsatz bei ungleichmäßiger 
Dicke der Terrassen-platten.

• Verbessern den gesamtkomfort der Nutzung der Terrasse auf 
höhenverstellbaren Stelzlagern. 

Die Dämmkeile können verbreitet bei der verlegung der terrassen auf stelzlagern 
eingesetzt werden. Wenn es darum  Die ungleichmäßige Dicke der terrassenplatten 
a1 sind Die Dämmkeile Die beste lösung. sie verhindern wirkungsvoll das Qietschen 
und Knistern der sandkörner zwischen der Platte und dem stelzlager. außerdem 
fangen sie vibrationen c10 wodurch Die gesamte terrassenkonstruktion leiser 
wird.

bezeichnung



Abmessungen Nr. bezeichnung Symbol

1 Gummiauflage SH100 1,5 mm sh100 1.5 mm

100 mm

100 mm

1,5  mm

27

Schalldämmung
aus Gummimaterial gefertigt, 

um Geräusche zu dämpfen.

Ausgleich
Die Gummiauflagen können verwendet 
werden, um geringfügige Unterschiede

in der Plattendicke auszugleichen.

Kompatibilität
mit allen stanDarD-trägern, 3- und 5 mm-Fugenhaltern sowie 

mit selbstnivellierendem stelzlager kompatibel.



DDP EDL

DDP EDU

28 CliPSYSTeM FÜR VeRkleiDuNgSPlATTeN
Für die montage vertikaler verkleidungen der terrasse

bezeichnung

bezeichnung

• Clips für die Montage vertikaler Verkleidungen belüfteter Terrasse.
• Ästhetischer und praktischer Abschluss für die vertikalen kanten der 

Terrasse.

Die belüftete terrasse, die umlaufend mit der Wand nicht bündig ist, hat einen 
vertikalen rand mit sichtbarer luftspalt unter der terrasse. Der abschluss der 
vertikalen ränder der belüfteten terrasse stellte beim Fehlen der vorg. randwand 
ein problematisch auszuführendes element dar. Die clips für die montage vertikaler 
verkleidungen wurden so entworfen, damit vertikale terrassenverkleidungen 
ästhetisch und langlebig abgeschlossen werden und die montage schnell und 
effizient erfolgt. Das System zur Befestigung der Terrassenverkleidungen besteht 
aus zwei edelstahlclips, die am stellfuß und am oberen Kopf des stelzlagers befestigt 
werden. In die profilierten Befestigungen wird die Terrassenplatte eingeschoben. 
bei jeder terrassenplatte muss vorher der Innenrand angeschnitten werden. Die 
clips bleiben unsichtbar. Der einsatz der clips zur montage der verkleidungen 
wird zur leichteren und effizienten Montage der belüfteten Terrassen auf den 
verstellbaren stelzlagern beitragen.



Querschnitt Nr. bezeichnung Symbol

1 clip für blenden Oben DDP eDU

2 clip für blenden Unten DDP eDl

29

Die clips ermöglichen die montage von 
blenden an jeder Platte, in der Fugen durch 

anschneiden hergestellt werden können.

Die stabilität der Konstruktion wird durch 
das Gewicht der Platten gewährleistet, 
schrauben und nägel sind nicht nötig.

VielseitigkeitStandsicherheit
einfache montage

durch aufsetzender clips
auf den träger.

Einfache Montage



DDP WA

30 RANDAbSCHluSSCliPS

• Die Randabschlussclips ermöglichen die entstehung eines exakten und ästhetischen 
Abstandes zwischen dem boden der Terrasse und der Randbegrenzung.

• Sicherheitsabstand zwischen der Terrasse und der wand.

Für anwendungen, bei denen ein abstand zwischen der randbegrenzung und der angrenzenden 
terrassenplatte erforderlich ist. Der randabschlussclip ermöglicht die sichere trennung des 
terrassenbodens von der Wand unter berücksichtigung der breitenänderung während der 
nutzung durch Änderungen der Dehnung des terrassenmaterials.

sie schaffen einen spalt zwischen der terrasse und der randbegrenzung

bezeichnung



Querschnitt Nr. bezeichnung Symbol

1 Dehnungsclip DDP Wa

31

stufenlose einstellung
des clip-abstands am träger

zur und von der Wand.

Einstellung
einfache montage

durch aufsetzen des clips
auf den träger.

Einfache Montage
Die Dehnungsfuge schützt sowohl die Platte als auch

die Wand vor beschädigungen. Die dient auch zur lüftung 
und Wasserableitung.

Schutz

einstellbare Fuge von 4 bis 12 mm



SBR PAD

32 TeRRASSeNPADS

• wirksamer Holzschutz gegen Fäulnis
• Erzeugt eine dauerhafte Abdichtung der Tragbalkenoberfläche
• Verhindert das Eindringen von Wasser ins Holz und nasse Stoßflächen
• Reduziert geräusche und klopfen während der Nutzung
• beseitigt das Quietschen zwischen dem brett und dem balken
• erhöht den täglichen Nutzungskomfort

terrassenbalken, die in direkten Kontakt miteinander kommen, sind der Fäulnis ausgesetzt. Durch 
einen dauerhaften Kontakt von holz mit nassem boden entstehen schäden, die die sichere nutzung 
der Terrasse verhindern. Die Verwendung von Gummigranulat-Auflagen unter den Terrassenbalken 
verlängert die Lebensdauer von Terrassenbalken. Darüber hinaus haben Gummiauflagen 
schallschutz-eigenschaften, so dass die terrasse geräuschlos ist und keine vibrationen überträgt.

zusätzlicher schutz für die trägersockel, lager und tragbalken

bezeichnung



Nr. bezeichnung Symbol

1
Gummigranulat-Auflage 200x200 mm
mit einer Dicke von 5 mm

sbr 200-5

2
Gummigranulat-Auflage 200x200 mm
mit einer Dicke von 10 mm

sbr 200-10

3
Gummigranulat-Auflage 100 x 100 mm
mit einer Dicke von 5 mm

sbr 100-5

4
Gummigranulat-Auflage 100 x 100 mm
mit einer Dicke von 10 mm

sbr 100-10

Abmessungen

33

Für WPC-TragbalkenFür TrägerFür Lager
neben der schalldämpfungsfunktion 

schützen sie die balken vor Feuchtigkeit.
schallschutz und zusätzlicher 
schutz für WPc-tragbalken.

schallschutz und zusätzlicher 
schutz für terrassenträger.

schallschutz und zusätzlicher 
schutz für alle lagerarten.

Für Holz-Tragbalken

100  lub 
200 mm

5 lub
10  mm

100 lub 200 mm



DDP AD

34 ADAPTeR FÜR TRAgbAlkeN
Das nivellieren der tragbalken war noch nie so einfach

Der balkenadapter, der an den Kopf der trägerschraube befestigt wird, ermöglicht eine schnelle 
montage der terrassenbalken. Die am träger fest angebrachte balken erleichtern das nivellieren 
und verhindern ein verrutschen vor und während der montage. Der adapter kann sowohl an der 
Grundversion des schraubkopfes als auch am selbstnivellierenden stelzlager montiert werden. Die 
montage des balkens ermöglichen die löcher, durch die schrauben eingeschraubt werden können.

bezeichnung



Abmessungen Nr. bezeichnung Symbol

1 adapter für tragbalken DDP aD

15 mm

86 mm

28 mm
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Kompatibel mit 
selbstnivellierendem stelzlager.

sie ersetzt die Fugenhalter.

Kompatibel mit den schrauben 
der stanDarD-träger.

sie ersetzt die Fugenhalter.

Holz- und WPC-TragbalkenStelzlagerSchraube
Der adapter ist für holz- oder WPc-tragbalken 

vorgesehen.



Nr. bezeichnung Symbol

1 Verstellbare STANDARD-Terrassenträger

1.1
verstellbarer stanDarD-terrassenträger 
30-45 mm

DDP 030-045 mm

1.2
verstellbarer stanDarD-terrassenträger  
45-70 mm

DDP 045-070 mm

1.3
verstellbarer stanDarD-terrassenträger  
70-120 mm

DDP 070-120 mm

1.4
verstellbarer stanDarD-terrassenträger  
120-220 mm

DDP 120-220 mm

1.5 Distanzhülse 100 mm Ds 100 mm

1.6 selbstnivellierender stelzlager 7% 16 mm DDP le

Nr. bezeichnung Symbol

1 Verstellbare STANDARD-Terrassenträger

1.7 Gummiauflage SH100 1,5 mm sh 100 1.5 mm

1.8
Gummigranulat-Auflage 100x100 mm
mit einer Dicke von 5 mm

sbr 100-5

1.9
Gummigranulat-Auflage 100x100 mm
mit einer Dicke von 10 mm

sbr 100-10

1.10
Gummigranulat-Auflage 200x200 mm
mit einer Dicke von 5 mm

sbr 200-3

1.11
Gummigranulat-Auflage 200x200 mm
mit einer Dicke von 10 mm

sbr 200-5

36 PRoDukTTAbelle
terrassen erhöht



lp. bezeichnung Symbol

1 Verstellbare STANDARD-Terrassenträger

1.12 clip für blenden Oben DDP eDU

1.13 clip für blenden Unten DDP eDl

1.14 Dehnungsclip DDP Wa

1.15 adapter für tragbalken DDP aD
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