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Randsteine & Platten

Vor dem Kauf
-  Die Produktreihe „Tradition“ besteht nicht aus einfarbigen, sondern mehrfarbigen Platten. Aufgrund 

dessen können mit der Zeit sowohl innerhalb einzelner Platten sowie zwischen verschiedenen Platten 
Farbunterschiede auftreten. Sie sind Teil der natürlichen Alterung des Produkts.

-  Die Produktreihe „Authentic“ ist aufgrund ihrer Farbgebung empfindlich für die natürlichen 
Ausblühungen, die an Betonprodukten auftreten können. Diese Platten erfordern also einen 
besonderen Schutz gemäß den geltenden Empfehlungen: Zunächst sollte ein Mittel zur Vorbeugung 
von Ausblühungen (Ref. 19823), anschließend eine Versiegelung mit Nasseffekt (Ref. 19824) aufgetragen 
werden. Diese Produkte erhalten Sie in der Boutique Desjoyaux.

-  Die Produktreihe „Classic“ ist ein Produkt mit Blasencharakter. Die ästhetische Blasenstruktur wird 
zufällig gebildet. Deshalb weisen die Produkte weder dieselbe Anordnung noch die gleiche Dichte 
von Blasen auf. Dies ist jedoch keinesfalls als Mangel anzusehen, sondern stellt eine Besonderheit 
dieser Produktreihe dar.

Im Allgemeinen werden die Platten aus natürlichen Materialien hergestellt, so dass verschiedene Chargen 
immer leichte Farbunterschiede innerhalb der Grundfarbgebung aufweisen.
Diese Variationen verstärken sich im Verlaufe der natürlichen Alterung der Platten.
Aus diesem Grunde ist es ratsam, alle für den Bau benötigten Platten gleichzeitig zu bestellen, um eine 
einheitliche Farbgestaltung des Endprodukts zu gewährleisten.

Bei der Lieferung
Bei Ankunft des Lieferwagens muss die Ladung überprüft werden, um Vorbehalte aufgrund 
eventueller Mängel zu äußern (Bruch oder beschädigte Palette). Im Falle eines Einspruchs haben 
Sie die Möglichkeit, diese Mängel innerhalb von höchstens drei Tagen per Einschreiben mit 
Rückschein zu melden und Ersatz für die beschädigte Ware zu fordern.
Die ordnungsgemäße Lagerung
-  Vermeiden Sie, die Platten vor ihrer Verwendung zu entpacken.
-  Vermeiden Sie nach Entpacken der Palette, die Platten Oberseite auf Unterseite zu stapeln, und 

schützen Sie sie mit den Originalabstandshaltern.
-  Bewahren Sie sie vor Unwetter geschützt und abgedeckt auf (Gefahr von Kantenbruch, Verschmutzung 

oder Ausblühen).

Vor dem Verlegen
Überprüfen Sie das Produkt und legen Sie defekte und unbrauchbare Platten beiseite (Bruch, 
großflächige Ausblühungen, etc.).
Legen Sie die Platten aus, um sich einen Gesamteindruck zu verschaffen und verbessern Sie die Optik 
durch Austauschen von Platten und Randsteinen.  

Während des Verlegens
ACHTUNG: Das Verlegen der Platten gilt als Annahme der Lieferung. Nach Verlegung der Platten sind 
keine Reklamationen bezüglich der Optik oder der Größe mehr zulässig.
Wenn die Verlegearbeiten unterbrochen werden, achten Sie darauf, dass die Platten ordnungsgemäß 
rund um die Baustelle gestapelt werden (Oberseite auf Oberseite und
Unterseite auf Unterseite).
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Besonderheit der Platten „Tradition“
Das Produkt „Tradition“ weist eine besondere Struktur (Relief) und eine „Antikstein“-
Oberfläche auf, wodurch jede Platte ihren ganz eigenen Charakter besitzt. Diese 
Struktur und Oberfläche können einige Monate nach dem Verlegen sichtbar werden.

Vor dem Verlegen
Um ein ausgewogenes Bild der Fläche zu erzielen, ist es bei dieser Plattenart besonders 
ratsam, die Platten aus verschiedenen Paletten gründlich zu mischen.

Besonderheit der Platten „Authentic“
Die Platten der Reihe „Authentic“ verleihen Ihrem Liegeplatz das warme Ambiente 
exotischer Hölzer. Diese Besonderheit macht das Produkt aber auch besonders anfällig 
für Ausblühungen.

Diese Platten müssen zur Erhaltung ihrer Schönheit und einer optimalen Langlebigkeit 
besonders geschützt werden.

Nach dem Verlegen
In der Boutique Desjoyaux finden Sie deshalb ein Produkt zur Vorbeugung von 
Ausblühungen (Ref. 19823), das nach dem Verlegen aufgetragen wird und als Untergrund 
für die Versiegelung mit Nasseffekt dient (Ref. 19824).

Pflege der Platten & Randsteine
-  Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist für Liegeflächen aus Natursteinprodukten 

nicht ratsam, da dies auf Dauer die Oberflächenhaut angreifen kann.
-  Eine einfache, regelmäßige Reinigung mit Wasserschlauch und Bodenbürste wird 

empfohlen.
-  Um die Reinigung der Liegeflächen zu erleichtern, empfehlen wir ein nicht 

filmbildendes Schutzmittel (so dass die Liegefläche nicht rutschig wird). Dieses 
Mittel schützt die Platten vor dem Eindringen von Schmutz und Ablagerungen.

Was ist eine Ausblühung?
Die Ausblühung besteht aus einem weißen Pulver, das gelegentlich an 
der Oberfläche des Betons in Form von unregelmäßigen Ablagerungen 
erscheint. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der alle 
Produkte auf Zementbasis betrifft. Die Eigenschaften des Betons 
werden nicht beeinflusst, lediglich die Optik leidet darunter. Die 
weißlichen „Flecken“ verschwinden mit der Zeit, insbesondere 
durch Regenwasser (leicht sauer).
Dies kann durch spezielle Behandlung beschleunigt werden, z. 
B. mithilfe von Produkten auf Säurebasis. Diese Produkte müssen 
gemäß den Vorschriften auf der Verpackung angewendet werden.
Beispiel: Reiniger mit vorbeugender Wirkung gegen Ausblühung aus der 
Boutique Desjoyaux (Ref. 19823).
Es gibt jedoch kein Mittel, um die Entstehung der weißlichen Ablagerungen und 
Ausblühungen vollständig zu vermeiden.

Tradition „Terrakotta“

Tradition „Stein“

Tradition „Sand“

Authentic (Nasseffekt)
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