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EHL bringt erstmals Terrassenplatten aus Keramik auf den Markt 
 
Der deutschlandweit bekannte Betonsteinhersteller EHL AG ergänzt sein 
Produktsortiment an Terrassenplatten um ein edles Material: Keramik. Speziell für 
den Outdoorbereich konzipiert, gehören die neuen Keramikplatten von EHL zu den 
robustesten auf dem Markt.  
 
Die Platten bestehen aus einer 3 cm starken Keramikschicht und sind somit ca. 2,5 
Mal bruchsicherer als 2 cm dicke Alternativen. Sie kommen dank ihres Gewichts auch 
für eine kostengünstige lose Verlegung im Splittbett in Frage. Einlagige Vollkeramik-
Platten haben dabei den Vorteil, dass sich keine Schicht im Laufe der Zeit ablösen 
kann. Ihre Mikrofase schützt die Platte nicht nur vor Kantenabplatzungen, sondern ist 
auch optisch ein echter Hingucker. Gepaart mit den rektifizierten Kanten macht sie 
den modernen, geradlinigen Look der verlegten Fläche aus. Eine leichte, feine Struktur 
auf der Oberfläche rundet den natürlich, authentischen Look ab.  
 
Besonders eindrucksvoll sind die drei unterschiedlichen an der Natur orientierten 
Dekore mit abwechslungsreichen Motiven für ein individuelles Flächenbild: Legno, 
Cemento und Naturale. So erinnert die Keramikplatte Legno mit ihren 120 x 40 x 3 
cm und den drei erdigen Tönen braun, dunkelbraun und dunkelgrau an echte 
Holzplanken. Die Platten Cemento überzeugen im quadratischen Großformat 60 x 60 
x 3 cm und ihren authentischen betonähnlichen Farben anthrazit und grau. Eine 
natürliche Natursteinoptik zaubert die Platte Naturale im XL-Format 80 x 40 x 3 cm 
und ihren modernen Farben in anthrazit, beige und grau.  
 
Dank dem besonderen Herstellungsverfahren der EHL Keramikplatten, nach 
italienischer Tradition, sind sie besonders witterungsbeständig. Der dichte Werkstoff 
des Feinsteinzeugs gepaart mit einer geringen Wasserdurchlässigkeit schirmen die 
Platte optimal vor äußeren Einwirkungen ab, wie Wasser, Schmutz, Säure, UV-Licht, 
Tausalz oder Frost. Das macht Keramikplatten besonders pflegeleicht, langlebig und 
gleichzeitig farbstabil. Dank der Verwendung von rein natürlichen Rohstoffen bleibt die 
EHL-Keramik bei loser Verlegung ohne Verkleben zu 100% recyclebar.   
 
„Keramik gehört neben Beton mit zu den edelsten Baustoffen auf dem deutschen 
Markt. Genauso vielversprechend ist die Robustheit des Materials - wenn man es 
richtig einsetzt. Welche Herausforderungen sich gerade bei neuen Einsatzgebieten 
stellen, weiß ich aus meiner langjährigen Tätigkeit bei Villeroy & Boch. So sind die 
technischen Feinheiten auch dank der engen Zusammenarbeit mit versierten Partnern 
bis ins Detail durchdacht und die Designs perfekt auf die Trends im Markt 
abgestimmt.“, beschreibt Tom Waltasaari, Geschäftsführer der EHL AG, den 
Markteintritt mit seiner Branchenexpertise.  
 
Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Branche ist die EHL AG einer der führenden 
Hersteller von Betonprodukten für den Garten- und Landschaftsbau in Deutschland.  
So beweist das Unternehmen mit der Einführung der speziell auf den Außenbereich 
abgestimmten Keramikplatten erneut seine Nähe zum Markt, technische Expertise 
und ein Gespür für neue Trends und Designs.  
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