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spiral serie Für Platten und 
terrassenbalken

plaTTENlaGEr 
serie

Mit Fester HöHe. 
Für Platten



Für Platten und 
terrassenbalken

Für Platten und 
terrassenbalken

sTaNdard serie

max serie



008002

016010
015

plaTTENlaGEr serie
2 / 8 / 10 / 15 /16 mm
Plattenlager mit fester Höhe

2 mm 8 mm 10 mm 15 mm 16 mm

Transparent, schwarz,gummimaterial
iM sPlit unsicHtbar

integrierte Trittschalldämmung. stapelbar
GuMMi

Bis zu 3 lager stapelbar
Modular, staPelbar

erstaunlich tragfähig. Bis zu 2 t pro lager
lanGlebiG und staPelbar

Platten



spiral serie
10-50 mm
nivellierung niedriger aufbauhöhe

10-17 mm 17-30 mm 30-50 mm

Trittschallpad

selbstnivellierender 
Kopf

Fugenkreuz 
3 und 5 mm

oberteil ToP

unterteil BoTTom

145
mm

157
mm

ab 10 mm

der selbstnivellierende Kopf gleicht automatisch 
gefälle im Bereich von 0 bis 6 % aus

Widerstandskraft für last bis zu 1,9 t
zulässige last bis zu 800 kg

Verstellbar in 1 mm schritten

schnell und einfach zum fertigen Projekt

GerinGe HöHe

selbstnivellierender koPF

die WiderstandskraFt

HöHenverstellbar

einFacHe HandHabunG

Platten Holz & WPc



PlattenHolz & WPc Holz & WPc

sTaNdard serie
30-420 mm
universelle und langlebige lösung

320-420 mm30-45 mm 45-70 mm 70-120 mm 120-220 mm 220-320 mm

Fugenkreuze 3 und 
5 mm

l-adapter

selbstnivellierender 
Kopf

stelzlager schraube

stelzlager mutter

stelzlager Basis

Fugenhalter 3 und 
5 mm

gummi Pad

Höhenverstellbar im Bereich von 30 - 420 mm

optional erhältlich. gleicht gefälle von 0 - 7 % 
automatisch aus.

zulässige Belastbarkeit ca. 400 kg pro lager

Höhe stufenlos einstellbar

große auswahl an Begleitzubehör

universeller HöHenbereicH

selbstnivellierender koPF

HoHe lasten

HöHenverstellunG

vielseitiG

100
mm

177
mm



PlattenHolz & WPc Holz & WPc

selbstnivellierender koPF

HöHenverstellunG

max serie
45-950 mm
Fortgeschrittene Konstruktionen 
maximale möglichkeiten

45-75 mm 75-150 mm 150-350 mm 350-550 mm
550-750 mm
750-950 mm

Trittschallpad

selbstnivellierender 
Kopf

stelzlager 
schraube

stelzlagerhülse
schraubenmutter

stelzlager Basis

neigungskorrektur

145
mm

210
mm

3 stelzlager mit großem Verstellbereich

selbstnivellierender Kopf 6 %

Belastbarkeit bis ca.1700 kg pro lager
zulässige Belastbarkeit ca.800 kg pro lager

systemlösung für sicherheit gegen starken 
Wind

mögliche zusätzliche stabilisierung der struktur

Grosse HöHenvielFalt

neiGunGsverstellunG

ProFessionelle verWendunG

scHutz GeGen Wind

stabile konstruktion
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