
Empfehlung zum Stapeln und Verlegen

1. Stapeln
•  Legen Sie dazu drei ganze Klinker oder gleichwertige Steine auf den Boden. Achten 
Sie äußerst genau darauf, dass die Klinker an der richtigen Stelle liegen. 
Siehe Abbildung 1

•  Legen Sie die erste Platte hierauf.

•  Auf diese Platte legen Sie senkrecht über den ersten Stützpunkten wieder drei 
(halbe) Klinker, worauf Sie dann die nächste Platte legen. Siehe Abbildung 1

•  Achten Sie darauf, dass die Steine nicht an den Ecken tragen.

 
•  Auf diese Weise stapeln Sie eine Platte nach der anderen.

•  Auf einem stabilen und flachen Untergrund (Bodenplatten, Beton, Klinker) können 
Sie bis zu 8 Platten übereinander stapeln. Auf schlechtem Untergrund, Schotter oder 
Sand empfehlen wir Ihnen höchstens fünf Platten übereinander zu stapeln.

2. Verlegen
•  Das Verlegen von Eurodal®-Bodenplatte sollte mit Hilfe eines Vakuumhebers oder 
zugelassenen Hebeschlüsseln erfolgen. Sie jeweils Abbildung 2 und 3.

•  Es ist ein Gefälle von mindestens 0,75 cm/m erforderlich.

•  Die Bodenplatten werden bevorzugt auf einen festen, gründlich verdichteten Unter-
grund verlegt. (min. 80 MPa) Es kann ein richtiger Fundamentaufbau erforderlich sein. 
Dabei kann Eurodal Sie beraten.

•  Auf den verdichteten Untergrund bringen Sie ein Sandbett von 5-7 cm mit scharfen 
Flusssand, Typ Rheinsand 0/5 oder gleichwertig, auf. Die gesamte Bodenplatte muss 
vollständig vom Sandbett getragen werden. Je nach Anwendungsbereich kann ein 
anderes Unterbett als Sand vorgeschlagen werden.

•  Bevor Sie den Boden nutzen, empfehlen wir Ihnen den Boden zunächst mit halber 
Belastung zu befahren, wodurch die Platten die Möglichkeit haben, sich gut in das 
Sandbett zu „setzen“.
Dieses Einfahren kann zum Beispiel während des „progressiven“ Verlegens von Platten 
erfolgen. Sie fahren über die bereits gelegte/n Platte/n, um die nächste zu verlegen.

•  Eventuelle Setzungen von über 5 mm müssen ausgeglichen werden, um Schäden 
zu vermeiden.

•  Durch die konische Formung der Bodenplatten bildet sich automatisch eine Fuge.
Wir empfehlen Ihnen den Boden nach dem Verlegen mit trockenem Sand einzu-
sanden. Dadurch erhalten Sie eine bessere Stabilität des Bodens.
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