OUTDOOR  
MEISSEN KERAMIK GmbH

IHR WOHLFÜHLORT: DRAUSSEN
YOUR HAPPY PLACE: OUTDOORS

Sobald uns das Frühjahr die ersten warmen
Stunden beschert und die Tage endlich wieder
länger werden, zieht es uns raus in die Natur.
In den Sommermonaten halten wir uns gerne
im Freien auf, um die Sonne zu genießen, neue
Energie zu tanken oder mit Freunden und Familie
schöne Stunden zu verbringen.
Wenn Flächen im Freien besonders stilvoll und
funktional gestaltet sind, verweilen wir dort umso
lieber. Keramische Outdoorfliesen sind der ideale
Allrounder für Terrasse, Balkon und Garten. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten machen die Gestaltung der Wohlfühlbereiche im Freien einfach –
der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
Grillecke, Garageneinfahrt oder Gehweg – für
jede Anwendung und jeden Stil bieten unsere
Serien ansprechende und natürliche Designs in
trendigen Farben.
Ob fest im Mörtelbett, auf Stelzlagern, lose im Kiesbett oder auf dem Gras – Outdoorfliesen bieten
eine Vielzahl an Möglichkeiten in der Verlegung.
Die 2 cm-starken Fliesen kombinieren ihre ästhetische Oberfläche und ihre technischen Eigenschaften perfekt. Sie sind pflegeleicht, robust
und langlebig, denn auch bei starker Beanspruchung wird die Optik nicht beeinträchtigt.
Zudem sind die Outdoorplatten UV- und witterungsbeständig, ihre Oberfläche ist mit Trittschutzklasse R10/R11 A,B bzw. C ausgestattet und
bietet auch bei Nässe oder barfuß sicheren Halt.
Auch Geschäftsbereiche und Außenflächen im
öffentlichen Raum lassen sich mit Terrassenfliesen
effektvoll und problemlos gestalten.
Entdecken Sie unser Sortiment an Terrassenplatten und finden Sie den Favoriten für Ihren
persönlichen Wohlfühlbereich.

As soon as the days are warmed by the onset of
spring and they finally get longer again, nature starts
calling. During the summer months, we like spending time outdoors, enjoying the sun, recharging
our batteries, or having a nice time with friends and
family.
When outdoor spaces are particularly stylish and
functional, we can enjoy our time there even more.
Ceramic outdoor tiles are the ideal all-rounders for
terraces, balconies, and gardens. A wide range of
possible applications makes designing outdoor
feel-good spaces simple — just let your imagination
run wild.
Be it a new barbecue area, a driveway, or a footpath –
our collections offer attractive and natural designs
in trendy colours for any application and any
style. Whether firmly laid with adhesive and grout,
suspended, loose in a bed of gravel, or on the lawn –
outdoor tiles can be laid in a multitude of ways.
Business facilities and outdoor areas in public spaces
can also be effectively and easily designed using
terrace tiles. The 2-cm-thick tiles offer a perfect combination of beautiful surfaces and technical properties.
They are low-maintenance, robust, and long-lasting, because their appearance is not even affected
by heavy use. In addition, the outdoor tiles are UV
and weather resistant, they meet R10/R11 A,B or C
requirements for skid resistance (according to DIN
51130) and ensure safe footing even in wet conditions
or when barefoot.
Discover our range of terrace tiles and find your favourite
ones for your very own feel-good space.

STONE 2.0

STONE 2.0
Die Cotto-Oberfläche und die harmonischen
Farbtöne der Serie STONE verleihen dem
Outdoor-Bereich einen wohnlichen Charakter
und fügen sich in jeden Gestaltungsstil ein.

The cotto surface and the harmonious colours of
the STONE range give the outdoor area a homely
character and blend in with any design style.

Feinsteinzeug glasiert
porcelain stonewear glazed

beige beige | NT025-002-1

hellgrau light grey |
NT025-003-1

Nennmaß
dimensions

60 x 60
593 x 593 x 20
31,33
2
0,70
940,00

braun brown |
NT025-001-1

dunkelgrau dark grey |
NT025-004-1

21,00

Auch als Indoor-Fliese erhältlich
Also available as indoor tile

STONE | 4

STONE | 5

OPTIMUM 2.0

QUENOS 2.0
Beton mit zartem, weichem Design, das zu
jedem Wohnstil passt. Die vielfältigen, wolkigen Nuancen und ihre harmonischen Farben
verleihen der Serie einen natürlichen Charakter.
Besonders in der Kombination mit Holzmöbeln
lassen sich edle Outdoorkonzepte realisieren.

Concrete with a soft, gentle design that suits any
style of living. The varied, cloudy nuances and
their harmonious colours lend the series its natural
character. QUENOS tiles are particularly suited for
sophisticated outdoor concepts in combination
with wooden furniture.

Feinsteinzeug glasiert
porcelain stonewear glazed

Auch als Indoor-Fliese erhältlich
Also available as indoor tile

10

R

Das durchgefärbte Feinsteinzeug mit seinem
subtilen Design und den rutschhemmenden
Eigenschaften ist ein idealer Allrounder für
den Außenbereich. Neutrale Farbtöne sowie
die homogene Optik der Fliese verleihen der
Serie eine moderne urbane Note.

The solid-coloured fine stoneware with its subtle
design and anti-slip properties is an ideal all-rounder
for outdoor use. Neutral colours and the homogeneous appearance of the tiles lend the range a
modern urban touch.

4

weiss white | OP661-001-1

5

hellgrau light grey |
OP661-002-1

Nennmaß
dimensions

60 x 60
593 x 593 x 20
30,59
2
0,70

Feinsteinzeug unglasiert
full body porcelain stonewear

940,00

10

R

grau grey | OP661-003-1

creme cream | OP543-057-1

hellgrau light grey |
OP543-058-1

Nennmaß
dimensions

grafit graphite |
OP661-100-1

21,00

60 x 60
593 x 593 x 20

Auch als Indoor-Fliese erhältlich
Also available as indoor tile

30,06
2
0,70
940,00
grau grey | OP543-059-1

OPTIMUM | 6

grafit graphite |
OP543-060-1

21,00
QUENOS | 7

NEWSTONE 2.0

NEWSTONE 2.0
Die Steinoberfläche besitzt eine ausgeprägte
Textur aus kleinen Kieseln, die in seine Struktur
eingebettet sind. Das kontrastreiche Design
und die vielfältigen Schattierungen verleihen
der Feinsteinzeugfliese ihr ästhetisches
Aussehen. Für Natursteinliebhaber, die die
Vorzüge de Fliese zu schätzen wissen.

The stone surface has a pronounced texture created
by small pebbles embedded in its structure. Both
the design that is rich in contrast as well as the
multifarious shades give the fine stoneware tile its
aesthetic appearance. For lovers of natural stone
who appreciate the qualities of tiles.

Feinsteinzeug glasiert
porcelain stonewear glazed
10

R

5

weiss white | OP663-099-1

hellgrau light grey |
OP663-098-1

Nennmaß
dimensions

60 x 60
593 x 593 x 20
30,59
2
0,70
940,00

grau grey |
OP663-100-1

grafit graphite |
OP663-101-1

21,00

Auch als Indoor-Fliese erhältlich
Also available as indoor tile

NEWSTONE | 8

NEWSTONE | 9

GIGANT 2.0

GRAVA 2.0
Eine Neuinterpretation des klassischen
Betons: rustikale Zementoptik paart sich
mit linearen Strukturen und erzeugt so eine
lebhafte Oberfläche mit urbanem Industriecharakter. Mit GRAVA lassen sich stilvolle
Dachterrassen oder Gärten realisieren.

A reinterpretation of classic concrete: rustic cement
optics paired with linear structures to create a lively
surface with an urban industrial character. GRAVA
can be used to create stylish roof terraces or
gardens.

Feinsteinzeug glasiert
porcelain stonewear glazed

Auch als Indoor-Fliese erhältlich
Also available as indoor tile

10

R

Rohe Zementoptik besticht durch wohnliche
Farben – GIGANT ist die ideale Outdoorfliese
für moderne Terrassen sowie Eingangsbereiche.
Das puristische Design ermöglicht eine Vielzahl
an Gestaltungsmöglichkeiten rund ums Haus.

The raw cement look captivates with its cosy
colours — GIGANT is the ideal outdoor tile for
modern terraces and entrance areas. The puristic
style allows for a variety of design options in and
around the house.

5

weiss white | OP662-098-1

5

hellgrau light grey |
OP662-099-1

Nennmaß
dimensions

60 x 60
593 x 593 x 20
30,59
2
0,70

Feinsteinzeug glasiert
porcelain stonewear glazed
10

R

940,00

C

grau grey | OP662-100-1

Schlamm mud |
MT036-007-1

silbergrau silver grey |
MT036-002-1

Nennmaß
dimensions

grafit graphite |
OP662-101-1

21,00

60 x 60
593 x 593 x 20

Auch als Indoor-Fliese erhältlich
Also available as indoor tile

31,33
2
0,70
940,00
dunkelgrau dark grey |
MT036-003-1
GIGANT | 10

anthrazit anthracite |
MT036-005-1

21,00
GRAVA | 11

SLATE 2.0

SLATE 2.0
Die feine Schieferstruktur und die robusten
Eigenschaften machen SLATE zum idealen
Bodenbelag für alle, die einen natürlichen
Look bevorzugen. Besonders auch für
Outdoor-Bereiche in der Gastronomie
eignet sich diese langlebige Fliese.

The fine structure of slate and its robustness make
SLATE the ideal flooring for anyone who prefers a
natural look. This long-lasting tile is particularly
suitable for outdoor areas in the hospitality industry.

Feinsteinzeug unglasiert
full body porcelain stonewear
10

R

Nennmaß
dimensions

beige beige | NT007-018-1

A

60 x 60
594 x 594 x 20
31,83
2
0,70
955,00

grau grey |
NT007-017-1

grafit graphite |
NT007-016-1

21,00

Auch als Indoor-Fliese erhältlich
Also available as indoor tile

SLATE | 12

SLATE | 13

ATAKAMA 2.0

BETON 2.0
Besonders in der modernen Architektur sind
trendige Zementflächen nicht mehr wegzudenken.
In angesagter Betonoptik lassen sich Außenbereiche im öffentlichen oder privaten Raum
sowie Garageneinfahrten perfekt realisieren.

Particularly in modern architecture, trendy cement
surfaces have become indispensable. With a trendy
concrete look, outdoor areas in public or private
spaces as well as garage entrances can be
perfectly realised.

Feinsteinzeug glasiert
porcelain stonewear glazed

Auch als Indoor-Fliese erhältlich
Also available as indoor tile

Strukturen und Farben zum W
 ohlfühlen:
Die Steinoptik der Serie Atakama 2.0 in
abwechslungsreichen Erdtönen bringt
Natürlichkeit auf die Terrasse. Für ein
authentisches Ambiente im modernen
Landhausstil.

Structures and colours that make you feel good:
the ATAKAMA range’s stone look in a variety of
earth tones will lend your terrace a natural feeling.
For an authentic ambience in a modern country
house style.

Nennmaß
dimensions

weiss white | NT024-001-1

60 x 60
593 x 593 x 20
31,33
2
0,70

Feinsteinzeug glasiert
porcelain stonewear glazed
A

Nennmaß
dimensions

beige beige | NT029-002-1

940,00
hellgrau light grey |
NT024-002-1

dunkelgrau dark grey |
NT024-003-1

21,00

60 x 60
593 x 593 x 20

Auch als Indoor-Fliese erhältlich
Also available as indoor tile

31,33
2
0,70
940,00
hellgrau light grey |
NT029-003-1
ATAKAMA | 14

grau grey | NT029-001-1

21,00
BETON | 15

WOOD 2.0

WOOD 2.0
Ausdrucksstarke Strukturen und eine natürlichrustikale Optik geben der Serie die Gemütlichkeit
eines Holzbodens, jedoch mit den Vorzügen einer
Fliese. Das Feinsteinzeug ist pflegeleicht, sowie
UV- und witterungsbeständig und besitzt somit
eine langlebige Optik.

Expressive structures and a natural rustic look give
this range the cosiness of a wooden floor, but with
the advantages of a tile. The fine stoneware is easy
to clean, UV and weather resistant, and thus has a
durable appearance.

Feinsteinzeug glasiert
porcelain stonewear glazed

weiss white | NT026-001-1

beige beige | NT026-003-1

Nennmaß
dimensions

60 x 60
593 x 593 x 20
31,33
2
0,70
940,00

braun brown | NT026-002-1

WOOD | 16

grafit graphite |
NT026-007-1

21,00

WOOD | 17

MEISSEN KERAMIK
EMPFIEHLT
MEISSEN KERAMIK
RECOMMENDS

TL4
· Plattenlager 6 cm bis 13 cm
· Randlösung integriert

TERRA LEVEL® bietet Ihnen innovative Lösungsverfahren
für das stabile, qualitätsvolle und langfristige Verlegen von
Platten aus Keramik und Feinsteinzeug – OHNE Verklebung
und OHNE Splitt.
TERRA LEVEL® offers innovative solution methods for the
stable, high-quality and long-term laying of all kind of slabs –
they are used WITHOUT bonding and WITHOUT grit.

TL4 Plattenlager 6 cm bis 13 cm werden durch einen Verstellring
in der Höhe justiert. Falls notwendig, erfolgt die Fein-Nivellierung
und der Gefälleausgleich mit den TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm.
Bei Aufbauhöhen knapp über 13 cm kann auch mit TL1 Plattenlager
1 cm aufgebaut werden.
· Tile support 6 cm to 13 cm
· Integrated edge solution

· Plattenlager 1 cm
· Randlösung integriert

6 – 13 cm

TL1

TL1 Plattenlager 1 cm können auf jede beliebige Dichtfolie verlegt
werden. Der sehr strapazierfähigeSpezialkunststoff härtet nicht
aus und reduziert den Trittschall. TL1 sind stapelbar und können
bei Aufbauhöhen von 1 cm bis über 20 cm eingesetzt werden.
Falls notwendig, erfolgt die Fein-Nivellierung und der Gefälleausgleich mit den TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm.

TL4 tile support 6 cm to 13 cm is adjusted by means of an adjustment
ring. If necessary, fine adjustment and slope compensation is completed
along with the TL3 adjustment shims 1 mm. For raising heights just
over 13 cm, TL1 tile support 1 cm can also be used for the construction.

TL4K
· Koppler 7 cm

· Tile support 1 cm
· Integrated edge solutions
TL1 tile support 1 cm can be laid on any kind of sealing foil. The hardwearing special plastic composite does not harden and reduces
footfall sound. TL1 are stackable and can be used for raising heights
from 1 cm to more than 20 cm. If necessary, fine adjustment and slope
compensation is completed along with the TL3 adjustment shims 1 mm.

TL4K Koppler 7 cm kann nur in Verbindung mit TL4 verwendet
werden – Grundplatte bei TL4 abschrauben und den Koppler
einsetzen. Die Höhenregulierung von 7 cm kann wie bei TL4
durch den mittigen Verstellring justiert werden. Damit wird
eine Aufbauhöhe von 13 cm bis 20 cm erreicht. Es können auch
mehrere Koppler (maximal 10) verwendet werden – max. Aufbauhöhe von 83 cm möglich.

TL2

· Coupler 7 cm

· Block 3 cm
· Randlösung integriert

TL4K coupler 7 cm can only be used in combination with TL4 unscrew the base plate at TL4 and insert the coupler. The height regulation of 7 cm can be adjusted as in TL4 by the central adjustment ring.
This achieves a raising height of 13 cm to 20 cm. It is also possible to
use several couplers (maximum 10). Raising height of 83 cm possible.
TL4K was designed to speed up working processes and save costs.

TL2 Block 3 cm wurde konzipiert, um Arbeitsabläufe zuverkürzen
und Kosten zu sparen. Der Block muss oben und unten mit TL1
abgeschlossen werden und ist somit erst ab 5 cm Aufbauhöhe
einsetzbar.
· Block 3 cm
· Integrated edge solutions
TL2 block 3 cm was designed to speed up working processes and
save costs. Always place one TL1 underneath and on top of the block,
which means it can only be used from a raised height of 5 cm up.

Bei Fragen zu TERRA LEVEL®
Produkten kontaktieren Sie bitte:
In case of questions regarding
TERRA LEVEL® products
please contact:

Leitner Handels GmbH
Freistädter Straße 52
4040 Linz
Tel + 43 732 701091-0
Fax + 43 732 70044723

vertrieb@terra-level.com
www.terra-level.com

TERRA LEVEL® UND MEISSEN KERAMIK:
Starke Partner für Ihr Terrassenprojekt.
TERRA LEVEL® AND MEISSEN KERAMIK:
Strong partners for your terrace-project.
Weitere Informationen und Produkte
finden Sie im Innenteil oder auf:
Further information and products
can be found inside or on:
ww.terra-level.com

www.meissen-keramik.de
www.cersanit.de

