Terrassenplatten für einen starken Auf tritt
Patio tiles for a strong performance

Alle Vor teile auf einen Blick
All the advantages at a glance
• Passend zum Zuhause · Suitable for your home
	Zahlreiche Farben, Formate und Oberflächen garantieren einen Aussenbereich ganz nach
Ihrem Geschmack und passend zu Ihrem Stil: ob schlicht, elegant oder lieber rustikal-natürlich.
Numerous colours, formats and surfaces guarantee an outdoor area entirely tailored to your
personal taste and style: whether simple and elegant or rustic and natural.

• Inklusive Frostschutz · Including frost protection
	Egal, wie streng der nächste Winter wird: alle Terrassenfliesen-Varianten sind ohne
Einschränkung frostsicher.
	No matter how hard the next winter is: all patio tile variants are fully frost-resistant.

• Leicht zu reinigen · Easy to clean
	Die unempfindlichen und reinigungsfreundlichen Oberflächen unserer Produkte sorgen
bei minimalem Aufwand für eine langanhaltende Top-Optik.
 he durable and easy-clean surfaces of our products ensure a top long-term appearance
T
requiring minimum care.

• Trittsicher, auch im Außenbereich · Anti-slip,
even in outdoor areas
AGROB BUCHTAL, der Spezialist für rutschhemmende Fliesen, bietet auch bei Terrassenplatten
verschiedene Trittsicherheitsstufen von R10 bis R11/B für rutschsichere Barfußbereiche.
	
AGROB BUCHTAL, the specialist for anti-slip tiles, also offers various anti-slip levels for patio
tiles from R10 to R11/B for anti-slip barefoot areas.

Marino, umbrabraun · umber-brown

Individuell und vielfältig – für den Outdoorbereich
Individual and versatile – for outdoor applications
Ihre Terrasse – Ihr zusätzlicher Wohlfühlraum für sonnige Zeiten. Für Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde. Übers Jahr trotzt hier ein
qualitativer keramischer Belag Wind und Wetter, Eis und Schnee: für eine dauerhaft attraktive Optik ohne großen Pflegeaufwand.
Ob für Terrasse, Wege oder Wintergarten, wir bieten den passenden Belag für Ihr persönliches Outdoorkonzept.
Ihnen stehen zahlreiche Möglichkeiten offen: durch die Wahl von keramischen Fliesen oder Pflastersteinen, verschiedenen Formaten
und insgesamt zwanzig Farben. Damit Sie Ihren Outdoorbereich so gestalten, wie es Ihnen für Ihr Zuhause gefällt. Sogar eine einheitliche Bodengestaltung von Innen- und Außenbereich realisieren Sie stilvoll mit den Serien Valley oder Bosco.
Your patio – your extra wellness area for sunny days. For you, your family and friends. All year round, a quality ceramic surface with
stands wind and weather, ice and snow: for a permanently attractive appearance – without requiring any great care. Whether for
your patio, paths or conservatory, we have the appropriate surface for your personal outdoor concept.
You can avail of a wealth of options thanks to a choice of ceramic tiles or paving stones, various formats and a total of twenty
colours. Enabling you to design your outdoor area just the way you want it. Even uniform floor designs inside and outside can be
realised in style with the Valley or Bosco series.

Valley, kieselgrau · pebble - grey

Großzügig und edel · Spacious and elegant
Unsere vier Terrassen-Serien Bosco, Capestone, Marino und Valley eröffnen durch ihre großzügigen Formate von 60 x 60 cm und
60 x 120 cm eine repräsentative Optik. Ob in warmen Sandtönen, elegantem Grau, tiefem Anthrazit oder Braun. Alle Fliesen lassen
sich – je nach Bedarf – in drei Verlegevarianten verlegen: Trockenverlegung, Verlegung auf Estrich oder auf Stelzlagern.
Our four patio series – Bosco, Capestone, Marino and Valley – create a representative look thanks to their spacious formats of
6 0 x 60 cm and 60 x 120 cm. Whether in warm sand shades, elegant grey, deep anthracite or brown. All tiles can be laid in three
different ways as required: dry laying, on screed or on pedestals.

Modular und wohnlich · Modular and homely
Buchtal Piazza erfüllt höchste Erwartungen an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit – bei klassischer Terrassenoptik. Durch den
traditionellen Langzeitbrand hinterlassen selbst jahrelange Umwelteinflüsse wie Regen, Sonne, Eis und Schnee nur wenige Spuren
auf dem Belag. Natürliche Farben und modulare Formate lassen ein klassisch wirkendes Ambiente mit individueller Note entstehen.
Buchtal Piazza complies with maximum expectations on resistance and durability – for a classic patio appearance. Traditional longterm firing prevents even many years of environmental influences such as rain, sun, ice and snow from leaving traces on the
surfaces. Natural colours and modular formats give rise to a classic ambience exuding an individual touch.
Titelmotiv / Cover photo: Capestone, kalkweiß / lime-white

60 x 60 x 2,2 cm

60 x 60 x 2,0 cm

Bosco

Marino

Capestone

Valley

dunkelbraun
dark-brown

papyrusweiß
papyrus-white

anthrazit
anthracite

schiefer
slate

erdbraun
earth-brown

4011-61060HK, 60 x 60 cm
4011-61120HK, 60 x 120 cm

630i-61060HK, 60 x 60 cm
630i-61120HK, 60 x 120 cm

667i-61060HK, 60 x 60 cm
667i-61120HK, 60 x 120 cm

052085, 60 x 60 cm

052087, 60 x 60 cm

hellbraun
light-brown

sandbeige
sand-beige

kalkweiß
lime-white

kieselgrau
pebble-grey

sandbeige
sand-beige

4031-61060HK, 60 x 60 cm
4031-61120HK, 60 x 120 cm

631i-61060HK, 60 x 60 cm
631i-61120HK, 60 x 120 cm

668i-61060HK, 60 x 60 cm
668i-61120HK, 60 x 120 cm

052086, 60 x 60 cm

052088, 60 x 60 cm

cremeweiß
cream white

umbrabraun
umber-brown

mittelgrau
mid-grey

4041-61060HK, 60 x 60 cm
4041-61120HK, 60 x 120 cm

632i-61060HK, 60 x 60 cm
632i-61120HK, 60 x 120 cm

669i-61060HK, 60 x 60 cm
669i-61120HK, 60 x 120 cm

R10

1

60 x 120 x 2,2 cm

R11

R11

R11/B

Prak tisch: die schnelle Trockenverlegung / Practical: fast dr y laying
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•	Als Unterlage eignen sich Splitt, Kies oder, mit entsprechender Untergrundvorbereitung, die Verlegung im Rasenbett.
• Nach der Verlegung sind die Platten sofort begehbar, jedoch nicht befahrbar.
•	Crushed stone, gravel or – with the corresponding preparation of the underlying surface – lawn are suitable as underlays.
• The tiles can be walked on (but not driven on) straight after laying.

2 Robust: klassische Verlegung auf Estrich / Robust: classi laying on screed
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•	Im herkömmlichen Verfahren auf Estrich verlegt und verklebt, verkraften unsere Terrassenplatten auch höhere Belastungen.
•	Laid and glued as standard on screed, our patio tiles are capable of withstanding even higher loads.

3 Innovativ: Verlegung auf Stelzlagern / Innovative: laying on pedestals (nur / only 60 x 60 cm)
Wir empfehlen die Ver wendung von Fugenkreuzen sowie Stelzlagern der Firma Femox
We recommend the use of tile spacers and pedestals manufactured by Femox.
• Auf so genannten Stelzlagern verlegt, können die Platten mit wenigen Handgriffen ausgewechselt werden. • Unter der Konstruktion
lassen sich Kabel unsichtbar verlegen. • Stelzlager erlauben auch das „Überfliesen“ vorhandener Terrassen. Vorteil: neue Optik 		
ohne Entfernung des alten Belages. Dabei ist allerdings die Aufbauhöhe zu berücksichtigen.
• Laid on so-called pedestals, tiles are easily replaced. • Cables can be laid concealed under the construction. • Pedestals allow 		
existing patios to be “tiled over”. Advantage: new design without removing the old one, whereby the installation height must also be
taken into consideration.
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Quadratstein
Square stone

Rechteckstein
Rectangular stone

14,4 x 14,4 x 4,0 cm

21,6 x 14,4 x 4,0 cm

Rechteckstein
Rectangular stone

28,8 x 14,4 x 4,0 cm

Buchtal Piazza
Buchtal Piazza

Navona

Fiori

San Marco

860-6100, 14,4 x 14,4 cm
860-6101, 21,6 x 14,4 cm
860-6102, 28,8 x 14,4 cm

861-6100, 14,4 x 14,4 cm
861-6101, 21,6 x 14,4 cm
861-6102, 28,8 x 14,4 cm

862-6100, 14,4 x 14,4 cm
862-6101, 21,6 x 14,4 cm
862-6102, 28,8 x 14,4 cm

Fontana

cremebeige
cream-beige

neutralgrau
neutral-grey

874-6100, 14,4 x 14,4 cm
874-6101, 21,6 x 14,4 cm
874-6102, 28,8 x 14,4 cm
874-6107, 28,8 x 14,4 cm

876-6100, 14,4 x 14,4 cm
876-6101, 21,6 x 14,4 cm
876-6102, 28,8 x 14,4 cm

863-6100, 14,4 x 14,4 cm
863-6101, 21,6 x 14,4 cm
863-6102, 28,8 x 14,4 cm

dunkelgrau
dark-grey
877-6100, 14,4 x 14,4 cm
877-6101, 21,6 x 14,4 cm
877-6102, 28,8 x 14,4 cm
877-6107, 28,8 x 14,4 cm

R11/B
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