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Im Sommer 2003 reiste ich, Martin Bürgler, 

durch den Norden Italiens und landete dabei 

auch in Trento. Unvergessen bleiben mir die 

roten Gassen und Trottoirs in der Altstadt. 

Abgeschliffen und gerundet durch die jahr-

hundertelange Nutzung, zeigt sich der Na-

turstein in seiner schönsten Patina.

universal einsetzbar

Naturstein galt über lange Zeit als Baumate-

rial für alles Mögliche im Hoch- und Tiefbau. 

Dann fand der Naturstein seinen Weg ins 

Innere des Hauses, edle Bodenbeläge oder 

auch Badezimmer werden durch Fachleute 

in erster Güte ausgeführt. Nun sollen die Be-

läge in gleicher Qualität wieder nach Aussen, 

auf Balkone und Terrassen, verlegt werden. 

Hauszugänge, Gartensitzplätze und Zufahr-

ten werden wieder öfter verlangt.

normengerechte ausführung

Je nach Einsatzgebiet muss die genaue Nut- 

zung geklärt sein, damit klar wird, welche 

Belastungen auf den Belag zukommen und 

welche Normen den Arbeiten zu Grunde ge-

legt werden. Geh- und Fahrwege müssen 

nach der VSS Norm 40 482 «Plattendecken»

des Schweizerischen Verbandes der Stras-

sen- und Verkehrsfachleute VSS dimensio- 

niert und ausgeführt werden. Für die «häus-

liche» Nutzung können wir in der Regel nach 

der Norm SIA 246 «Natursteinarbeiten – 

Beläge, Bekleidungen und Werkstücke» 

arbeiten. 
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NatursteiNe im ausseNbereich

 

ein natUrprodUKt mit CharaKter

Die Vielfalt von natursteinen ermöglicht zahlreiche einsatzmöglichkeiten im 
aussenbereich – Balkone und terrassen, hauszugänge, Gartensitzplätze, Zufahrten 
und so weiter. es ist wichtig, die kunden von anfang an über die Qualitäten und 
eigenschaften der verschiedenen Materialien zu informieren.

Kompaktfassadenverkleidung mit Silver 
Quarzit hell, geflammt und gebürstet 

Rivestimento compatto di facciata in Silver 
Quarzite chiara, fiammata e spazzolata

Pietre naturali nelle 

aree esterne 

un ProDotto naturale 

con «carattere»

la varietà delle pietre naturali 
permette numerose possibilità 
d’impiego sia in spazi interni 
che esterni, tra cui balconi, 
terrazze, cortili e viali di 
accesso. È importante infor-
mare i clienti fin dall’inizio 
sulle qualità e le proprietà dei 
diversi materiali.

La pietra naturale è stata a lungo 

considerata un materiale da 

costruzione in tutti i rami dell’edilizia. 

Poi trovò la sua strada anche 

all’interno delle abitazioni. Pavimenti 

pregiati oppure bagni vengono



Treppenstufen im Schwimmbad mit Travertinverkleidung 

Pedate piscina in Travertino



eseguiti da specialisti di prima classe. È ora che questi 

rivestimenti trovino nuovamente impiego all’esterno, come su 

balconi e terrazze, garantendo lo stesso livello di qualità. 

La richiesta per cortili e viali d’accesso è in costante crescita.

Oltre alla scelta della pietra naturale più adatta all’uso, è 

necessario prestare una certa attenzione alla sottostruttura. 

Idealmente, le pavimentazioni esterne, dovrebbero essere 

posate flottanti o utilizzando uno strato di ghiaia. Sulla base 

delle prove fornite dal NVS, il drenaggio mediante un tappeto 

drenante nel sottosuolo con una pendenza minima dell’1,5% 

si è dimostrato particolarmente efficace negli ultimi anni. Le 

pietre naturali hanno una vita propria e cambiano con il 

passare del tempo. Già in fase di consulenza è importante far 

notare ai nostri clienti che questo tipo di materiale, formatosi 

nel corso di migliaia di anni, può avere variazioni di colore e 

di struttura che fanno parte del suo «carattere».

 

Kompaktfassadeverkleidung mit Quarzit Riemchen in drei 
verschiedenen Höhen, naturgespalten

Rivestimento compatto di facciata in Quarzite a tre diverse  
misure, superficie a spacco naturale

Aussenbodenbelag mit 
Pierre de Bourgogne

Pavimentazione esterna in 
Pierre de Bourgogne



geeignete materialwahl

Neben der Wahl des geeigneten Natursteins muss der Unterkon-

struktion die nötige Aufmerksamkeit geschenkt werden. Bei den 

Natursteinen braucht es frost- und witterungsbeständige Sorten, 

die wenig fleckempfindlich sind und je nach Art und Verlegemetho-

de minimale Dicken aufweisen. Einfach ausgedrückt: Für Treppen 

lebt eine Blockstufe bestimmt länger als eine im Verbund verklebte 

Platte mit 3–4 cm Stärke. Je dünner die Platten, desto grösser das 

Risiko eines Schadens.

fachmännische verlegung

Idealerweise werden Aussenbeläge lose oder im Splittmörtel ver-

legt, eine Entwässerung mittels Drainagematte im Untergrund 

mit dem nötigen Gefälle von mindestens 1.5 % hat sich auf Grund der 

Versuche des NVS in den letzten Jahren bewährt (siehe Keramikweg 

Ausgabe 3-2019 und www.plattenverband.ch / Mitgliederbereich). 

Trotzdem können Natursteinbeläge sich verfärben oder Flecken 

bekommen. Dies auch, weil Wasser im Splitt oder Kiesbett aufstei-

gen kann und so die Plattenrückseite benetzt. Eine Durchtrocknung 

der ganzen Bodenkonstruktion wird nur in einer länger anhalten-

den Trockenperiode mit Hitzewelle erreicht. Das bedeutet, dass die 

Feuchtigkeit in der Bettungsschicht nicht verhindert werden kann. 

Eine Hydrophobierung für lose verlegte oder eine Haftschlämme 

für gebundene Beläge kann hier Verbesserung bringen. Wird dies 

in Kombination mit einer funktionierenden Drainagematte mit 

genügender Stärke angewandt, so sind die besten Resultate zu 

erwarten.

natursteine haben charakter

Natursteine haben ein Eigenleben und verändern sich mit dem Lauf 

der Zeit. Es ist wichtig, unseren Kunden bereits in der Beratung 

aufzuzeigen, dass dieser über Jahrtausende entstandene Bau- und 

Werkstoff Abweichungen in der Farbe, Struktur haben kann, was zu 

seinem Charakter gehört.


