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Balkon- und Terrassensanierung leicht gemacht!
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von KOLL
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blacksteel greyice grey

Unsere bewährte AVELINA® gibt es jetzt auch im XL-Format 60 × 40 cm. Trotz des 
großen Formates ist die Platte nur 2,7 cm stark und damit nur halb so dick wie 
herkömmliche Betonplatten dieses Formats.

Dünn, leicht und belastbar – typisch AVELINA® von KOLL .

FEINSTRUKTUR
UNI

black

xl



Architekten und Bauherren schätzen AVELINA® aufgrund 
der einmaligen Produkteigenschaften für den Bau 

und die Sanierung von Balkon und Terrasse.

Für den modernen Balkon

Zur Sanierung von Altbauten

Schöne Platten 
machen Freude…
Das zeitlose Oberfl ächendesign von AVELINA® fügt sich 
harmonisch  in die klassische oder moderne Architektur ein.

… auch wenn es auf geringes Gewicht 
oder niedrige Aufbauhöhe ankommt!
Zum Vergleich: 
AVELINA® ist nur halb so dick und halb so schwer 
wie herkömmliche Balkon- und Terrassenplatten.

 Einfache und effi ziente Verarbeitung durch Gewichtsersparnis 
 (Kostensenkung durch doppelte Mengenbewegung)

 Flexible Anwendung durch einzigartig niedrige Aufbauhöhe
 („überall da, wo‘s eng wird“)

 Hervorragende Eignung zum Balkon- und Dachterrassenbau 
 (gemäß der aktuellen Energieeinsparverordnung)

Reduzierte Schmutzaufnahme 
durch Hydrophobierung und 
cleanplus-Schutzimprägnierung!



  
KOLL GmbH & Co. KG 
Betonsteinwerke
Tel.: +49 (0) 228 / 400 64-0

Wenns richtig eng wird…
… bei der Balkon- und Terrassensanierung, ist die leichte und dünne AVELINA®-Platte immer die perfekte 
Lösung. AVELINA® reduziert die Aufbauhöhe deutlich und lässt sich mit ihrem geringen Gewicht besonders 
leicht verlegen. 

AVELINA® hat nicht nur entscheidende Vorteile bei der Balkon- und  Terrassensanierung. Die Betonplatte 
bietet auch eine hervorragende  Qualität mit besonders langer Lebensdauer und ist zu 100% recycelbar.

 Ultradünn – nur 2 cm * bzw. 2,7 cm ** stark

 Leicht – nur ~47 kg/m2 * bzw. ~66 kg/m2 **

 Belastbar – höchste Biegezugfestig keits -
klasse (>4 MPa) nach DIN EN 1339

 Pfl egeleicht – werkseitig schutzimprägniert

 Rutschhemmend – nach DIN EN 1339

* AVELINA®  bzw. ** AVELINA® XL

Gut für die Umwelt
Durch die Reduktion des Gewichts ist eine 
besonders leichte und schnelle Verlegung 
der AVELINA®-Platten möglich. Außerdem 
werden 50% der Ressourcen bei Herstellung 
und Transport eingespart. AVELINA®-Platten 
sind zu 100% recycelbar und tragen zum 
schonenden Umgang mit der Umwelt bei.

Verlegung leicht gemacht
AVELINA®-Platten können auf allen üblichen Untergründen problemlos verlegt werden – immer wird der 
Gesamtaufbau die oft entscheidenden Zentimeter fl acher als mit herkömmlichen Beton-Terrassenplatten. 

Tipp: Nutzen Sie bei der Verlegung als Abstandshalter die nur 10 mm hohen und 3 mm breiten 
AVELINA®-Fugenkreuze und verwenden Sie geeignetes Einkehr- und Bettungsmaterial. 

Bei der Nutzung von Mörtelsäckchen / Stelzlagern unbedingt auf eine 5-Punkt-Verlegung achten! 
Eine Mindestfugenbreite von 3 mm gemäß DIN 18333 und eine ausreichende Entwässerung 
des Unterbaus müssen gewährleistet sein! 

    Immer optimal beraten durch Ihren Fachbetrieb

Mit AVELINA® minimale Aufbauhöhen realisieren

Bitte beachten Sie die 
Verlegehinweise auf 
www.avelina.info
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AVELINA®: nachhaltig verantwortungsbewusst – bis hin zum Druck

Splitt Mörtelsäckchen Stelzlager Drainagebeton

Fotos: www. fotolia.com: 
new house © Joe Gough (außen, oben), balkon mit blumen an altbau, © pixelbube (außen, mitte)


