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Balkon

Balkone und Terrassen - Keramische Fliesen für 
das „verlängerte Wohnzimmer“
Balkone und Terrassen bieten ideale Möglichkeiten, den Wohnbereich zu erweitern. Eine Schlüsselrolle dabei 
spielt der Bodenbelag. Er soll nicht nur funktional überzeugen, sondern auch ästhetisch. Eine durchgängige 
Optik schafft großzügige Weite, drinnen und draußen verschmelzen übergangslos miteinander. Im Idealfall 
entsteht ein „verlängertes Wohnzimmer“, das bei passendem Wetter spontan und ohne langwierige Vorberei-
tungen genutzt werden kann. Keramische Fliesen sind dafür prädestiniert. Es handelt sich dabei um eine der 
wenigen Belagsarten, die in geschlossenen Räumen und im Freien gleichermaßen gut wirken - und auch von 
den funktionalen Eigenschaften her dafür geeignet sind. 

Extreme Beanspruchung erfordert Produkt- und 
Planungs-Qualität
Dabei ist eine entsprechende Produkt- und Planungs-Qualität unabdingbar, denn Bal-
kone und Terrassen gehören zu den Gebäudeteilen, die bauphysikalisch extrem bean-
sprucht werden. Der Grund dafür sind neben den permanenten Witterungseinflüssen 
vor allem die relativ großen Temperaturschwankungen, z.B. nach kalten Frostnächten 
und anschließender Wintersonne oder umgekehrt: An heißen Sommertagen erfolgt eine 
starke Aufheizung, nachts eine relativ gravierende Abkühlung. Im Extremfall sind Un-
terschiede von 30°C und mehr innerhalb kurzer Zeit keine Seltenheit  - bei einem Wet-
terumschwung mit Platzregen sogar von einer Minute auf die Andere. Entscheidend für 
das Auffangen der daraus resultierenden Spannungen ist eine fachgerechte Gesamtkons-
truktion, die sorgfältig zu planen und auszuführen ist. Neben dem Unterbau ist der Belag 
elementarer Bestandteil des Ganzen: Er muss quo natura frostbeständig sein, aber auch 
trittsicher, farbecht selbst bei extremer Sonneneinstrahlung, ökologisch unbedenklich, 

Ein “verlängertes” Wohnzim-
mer, das durch Charme und 
Individualität begeistert: Das 
Spiel des Feuers im tradi-
tionellen Tunnelofens macht 
jede einzelne Fliese zum 
Unikat. Eine breite Palette 
keramischer Formteile 
ermöglicht hohe Gestaltung-
squalität auch im Detail 
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langlebig und unempfindlich z.B. gegen Grill-Glut. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist 
ein möglichst geringer Reinigungsaufwand, denn der Erholungseffekt würde konterka-
riert, wenn die Musestunden durch komplizierte Pflegeprozeduren getrübt würden. Vor 
allem aber soll der Belag gefallen und das Auge des Betrachters erfreuen, wenn er die 
Seele baumeln lässt.

Pluralismus der Stile
Diese hohen Anforderungen 
erfüllen Qualitätsproduk-
te von AGROB BUCHTAL, 
(eine Marke des größten in-
ländischen Fliesen-Herstellers 
DEUTSCHE STEINZEUG). 
Das Sortiment beinhaltet ein 
breites Angebot an Farben, 
Formaten und Oberflächen. 
Dadurch können ganz nach 
Gusto individuelle Lösungen 
gewählt werden. Ob moderne 
oder klassische Architektur, 
ob Neubau oder Renovierung, 
es gibt zahlreiche Möglichkei-
ten, die eigene Wohn-Hand-
schrift auch auf Balkon und 
Terrasse zu unterstreichen. 
Die Bandbereite umfasst Lö-
sungen, die zeitlose Eleganz 
oder die mediterrane Heiter-
keit des Südens vermitteln. 
Aber auch die Kenner und 
Liebhaber von so genannten 
Spaltplatten kommen auf Ihre 
Kosten: Diese Produkte wer-

den im traditionellen Tunnelofen gebrannt, indem durch das Spiel des Feuers Unikate 
entstehen, die durch ungekünstelte Ausdruckskraft und ein breites Angebot an kerami-
schen Formteilen begeistern.

Werner Ziegelmeier

Neutral-zeitlose Eleganz 
kommt nie aus der Mode und 
ist immer „in“. Auch hier wurde 
der Belag von drinnen nach 
draußen durchgezogen, so 
dass ein homogener Eindruck 
entsteht. Ein Vorteil von hellen 
Belagsfarben ist, dass sie sich 
nicht so stark aufheizen wie 
dunkle Töne.
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