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Excellente réserve pour tuyauterie et installations
L’interstice entre le revêtement et la membrane sous-jacente, permet 
le passage de tubes et d’installations qui restent cachés mais toutefois 
facilement inspectionnables.

Optimales Versteck für Rohre und Installationen
Der Hohlraum zwischen dem Bodenbelag und der darunter liegenden 
Oberfläche ermöglicht die Unterbringung von Rohren und Verkabelungen, die 
somit nicht sichtbar und dennoch leicht zugänglich sind.

AVANTAGES DU REVÈTEMENT SOL SURÉLEVÉ
VORTEILE DES HOHLRAUMBODENS

Importante réduction de poids
Grâce à l’élimination de la chape en béton, le système de revêtement de 
sol surélevé permet une diminution importante du poids qui pèse  sur la 
structure et une réelle diminution des couts.

Deutliche Gewichtsverminderung
Der Wegfall des Betonestrichs gewährleistet dem erhöhten System eine 
erhebliche Gewichtsreduzierung der lastenden Struktur, und eine effektive 
Kostensenkung.

Excellente absorption des dilatations
L’indépendance du revêtement de sol et des plots de soutien permet 
d’absorber les dilatations et les mouvements structurels.

Optimaler Dehnungsausgleich
Da der Bodenbelag keine fixe Verbindung  mit den tragenden Stelzlagern 
hat, wird der Ausgleich der strukturellen  Ausdehnung und Bewegung 
gewährleistet.

Revêtement toujours au niveau et facilement inspectionnable
Le système permet de compenser les légères dénivellations et les pentes 
du plan de pose. En cas de pose sur une  membrane imperméabilisante, 
celle-ci est facilement inspectionnable, étant donné l’absence de fixations 
mécaniques entre le revêtement et les plots.

Ein immer planebener und leicht zu inspizierender Boden
Das System ermöglicht es, kleine Unterschiede in Höhe und Gefälle der 
Auflegefläche auszugleichen. Bei der Installation auf einer wasserdichten 
Beschichtung kann diese leicht überprüft werden, da keine mechanischen 
Befestigungselemente zwischen der Beschichtung und den Stelzlagern 
vorhanden sind.

Rapidité de pose
La rapidité de pose garantit de remarquables avantages concernant la gestion 
du chantier en engendrant ainsi des économies; en cas  de restructurations le 
délai d’intervention limité réduit les désagréments pour les usagers.

Schnelles  und schonendes Verlegen
Die schnelle Installation gewährleistet erhebliche Vorteile bei der Verwaltung der 
Baustelle und führt zu wirtschaftlichen Einsparungen. Bei Sanierungsarbeiten 
verringert die begrenzte Bauzeit Unannehmlichkeiten für die Bewohner.
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Écoulement rapide de l’eau
Le joint entre une dalle et l’autre permet le rapide écoulement  de l’eau 
qui est acheminée grâce à la pente sous-jacente.

Schneller Wasserablauf
Die Fugen zwischen einer Platte und der anderen ermöglichen einen schnellen 
Wasserablauf, der durch die darunter liegende Neigung gefördert wird.

Écologie et propreté
Tout est recyclable, aussi bien les éléments de revêtement de sol 
que la sous-structure de support. À la fin de vie du bâtiment et/ou du 
revêtement de sol, tout pourra être facilement éliminé et recyclé sans 
impact à l’égard de l’environnement. Le système de pose ”à sec” ne 
prévoit pas l’emploi de colles ni de produits chimiques.

Ökologie und Abfallverwertung
Alles ist recycelbar, sowohl die Bodenelemente als auch die tragende 
Unterkonstruktion. Am Ende der Lebensdauer des Gebäudes und / oder des 
Bodens kann alles leicht entfernt und recycelt werden, ohne die Umwelt zu 
belasten. Das Installationssystem im Trockenbau benötigt keine Klebstoffe 
oder Chemikalien.

Forte résistance aux poids
La robuste structure du plot conférée non seulement par l’expérience 
à travers la formule de la composition mais aussi  par le filetage continu 
entre la base et les vis, garantit un produit résistant, sûr et durable.

Hohe Belastbarkeit
Die robuste Struktur des Stelzlagers, die nicht nur durch das Know-how bei 
der Entwicklung der Verbindung, sondern auch durch das durchgehende 
Gewinde zwischen der Basis und der Schraube vermittelt wird, garantiert ein 
starkes, sicheres und langlebiges Produkt.

Meilleure isolation acoustique
Grâce à la tête “bi-composants” anti-glissade et anti-bruit, les plots 
Eterno et New Maxi sont les seuls au monde en mesure d’abattre le 
niveau sonore jusqu’à 25 dB.

Verbesserte Schalldämmung
Dank des rutschfesten und geräuscharmen „Zwei-Komponenten“ -Kopfes 
sind die Prime Stelzlager die einzigen weltweit, die den Schallpegel um bis zu 
25 dB reduzieren können.

Meilleure isolation thermique
L’interstice entre le revêtement de sol et la membrane sous-jacente 
favorise un passage constant de l’air et une majeure durée de 
l’imperméabilisation.

Verbesserte Wärmedämmung
Der Hohlraum zwischen dem Bodenbelag und der darunter liegenden 
Beschichtung begünstigt einen konstanten Luftdurchgang und somit eine 
längere Dauer der Bodenversiegelung.

ETERNO IVICA PEDESTAL PRIME®

5

Écoulement rapide de l’eau
Le joint entre une dalle et l’autre permet le rapide écoulement  de l’eau 
qui est acheminée grâce à la pente sous-jacente.

Schneller Wasserablauf
Die Fugen zwischen einer Platte und der anderen ermöglichen einen schnellen 
Wasserablauf, der durch die darunter liegende Neigung gefördert wird.

Écologie et propreté
Tout est recyclable, aussi bien les éléments de revêtement de sol 
que la sous-structure de support. À la fin de vie du bâtiment et/ou du 
revêtement de sol, tout pourra être facilement éliminé et recyclé sans 
impact à l’égard de l’environnement. Le système de pose ”à sec” ne 
prévoit pas l’emploi de colles ni de produits chimiques.

Ökologie und Abfallverwertung
Alles ist recycelbar, sowohl die Bodenelemente als auch die tragende 
Unterkonstruktion. Am Ende der Lebensdauer des Gebäudes und / oder des 
Bodens kann alles leicht entfernt und recycelt werden, ohne die Umwelt zu 
belasten. Das Installationssystem im Trockenbau benötigt keine Klebstoffe 
oder Chemikalien.

Forte résistance aux poids
La robuste structure du plot conférée non seulement par l’expérience 
à travers la formule de la composition mais aussi  par le filetage continu 
entre la base et les vis, garantit un produit résistant, sûr et durable.

Hohe Belastbarkeit
Die robuste Struktur des Stelzlagers, die nicht nur durch das Know-how bei 
der Entwicklung der Verbindung, sondern auch durch das durchgehende 
Gewinde zwischen der Basis und der Schraube vermittelt wird, garantiert ein 
starkes, sicheres und langlebiges Produkt.

Meilleure isolation acoustique
Grâce à la tête “bi-composants” anti-glissade et anti-bruit, les plots 
Eterno et New Maxi sont les seuls au monde en mesure d’abattre le 
niveau sonore jusqu’à 25 dB.

Verbesserte Schalldämmung
Dank des rutschfesten und geräuscharmen „Zwei-Komponenten“ -Kopfes 
sind die Prime Stelzlager die einzigen weltweit, die den Schallpegel um bis zu 
25 dB reduzieren können.

Meilleure isolation thermique
L’interstice entre le revêtement de sol et la membrane sous-jacente 
favorise un passage constant de l’air et une majeure durée de 
l’imperméabilisation.

Verbesserte Wärmedämmung
Der Hohlraum zwischen dem Bodenbelag und der darunter liegenden 
Beschichtung begünstigt einen konstanten Luftdurchgang und somit eine 
längere Dauer der Bodenversiegelung.

ETERNO IVICA PEDESTAL PRIME®

5

Écoulement rapide de l’eau
Le joint entre une dalle et l’autre permet le rapide écoulement  de l’eau 
qui est acheminée grâce à la pente sous-jacente.

Schneller Wasserablauf
Die Fugen zwischen einer Platte und der anderen ermöglichen einen schnellen 
Wasserablauf, der durch die darunter liegende Neigung gefördert wird.

Écologie et propreté
Tout est recyclable, aussi bien les éléments de revêtement de sol 
que la sous-structure de support. À la fin de vie du bâtiment et/ou du 
revêtement de sol, tout pourra être facilement éliminé et recyclé sans 
impact à l’égard de l’environnement. Le système de pose ”à sec” ne 
prévoit pas l’emploi de colles ni de produits chimiques.

Ökologie und Abfallverwertung
Alles ist recycelbar, sowohl die Bodenelemente als auch die tragende 
Unterkonstruktion. Am Ende der Lebensdauer des Gebäudes und / oder des 
Bodens kann alles leicht entfernt und recycelt werden, ohne die Umwelt zu 
belasten. Das Installationssystem im Trockenbau benötigt keine Klebstoffe 
oder Chemikalien.

Forte résistance aux poids
La robuste structure du plot conférée non seulement par l’expérience 
à travers la formule de la composition mais aussi  par le filetage continu 
entre la base et les vis, garantit un produit résistant, sûr et durable.

Hohe Belastbarkeit
Die robuste Struktur des Stelzlagers, die nicht nur durch das Know-how bei 
der Entwicklung der Verbindung, sondern auch durch das durchgehende 
Gewinde zwischen der Basis und der Schraube vermittelt wird, garantiert ein 
starkes, sicheres und langlebiges Produkt.

Meilleure isolation acoustique
Grâce à la tête “bi-composants” anti-glissade et anti-bruit, les plots 
Eterno et New Maxi sont les seuls au monde en mesure d’abattre le 
niveau sonore jusqu’à 25 dB.

Verbesserte Schalldämmung
Dank des rutschfesten und geräuscharmen „Zwei-Komponenten“ -Kopfes 
sind die Prime Stelzlager die einzigen weltweit, die den Schallpegel um bis zu 
25 dB reduzieren können.

Meilleure isolation thermique
L’interstice entre le revêtement de sol et la membrane sous-jacente 
favorise un passage constant de l’air et une majeure durée de 
l’imperméabilisation.

Verbesserte Wärmedämmung
Der Hohlraum zwischen dem Bodenbelag und der darunter liegenden 
Beschichtung begünstigt einen konstanten Luftdurchgang und somit eine 
längere Dauer der Bodenversiegelung.

ETERNO IVICA PEDESTAL PRIME®

5

Écoulement rapide de l’eau
Le joint entre une dalle et l’autre permet le rapide écoulement  de l’eau 
qui est acheminée grâce à la pente sous-jacente.

Schneller Wasserablauf
Die Fugen zwischen einer Platte und der anderen ermöglichen einen schnellen 
Wasserablauf, der durch die darunter liegende Neigung gefördert wird.

Écologie et propreté
Tout est recyclable, aussi bien les éléments de revêtement de sol 
que la sous-structure de support. À la fin de vie du bâtiment et/ou du 
revêtement de sol, tout pourra être facilement éliminé et recyclé sans 
impact à l’égard de l’environnement. Le système de pose ”à sec” ne 
prévoit pas l’emploi de colles ni de produits chimiques.

Ökologie und Abfallverwertung
Alles ist recycelbar, sowohl die Bodenelemente als auch die tragende 
Unterkonstruktion. Am Ende der Lebensdauer des Gebäudes und / oder des 
Bodens kann alles leicht entfernt und recycelt werden, ohne die Umwelt zu 
belasten. Das Installationssystem im Trockenbau benötigt keine Klebstoffe 
oder Chemikalien.

Forte résistance aux poids
La robuste structure du plot conférée non seulement par l’expérience 
à travers la formule de la composition mais aussi  par le filetage continu 
entre la base et les vis, garantit un produit résistant, sûr et durable.

Hohe Belastbarkeit
Die robuste Struktur des Stelzlagers, die nicht nur durch das Know-how bei 
der Entwicklung der Verbindung, sondern auch durch das durchgehende 
Gewinde zwischen der Basis und der Schraube vermittelt wird, garantiert ein 
starkes, sicheres und langlebiges Produkt.

Meilleure isolation acoustique
Grâce à la tête “bi-composants” anti-glissade et anti-bruit, les plots 
Eterno et New Maxi sont les seuls au monde en mesure d’abattre le 
niveau sonore jusqu’à 25 dB.

Verbesserte Schalldämmung
Dank des rutschfesten und geräuscharmen „Zwei-Komponenten“ -Kopfes 
sind die Prime Stelzlager die einzigen weltweit, die den Schallpegel um bis zu 
25 dB reduzieren können.

Meilleure isolation thermique
L’interstice entre le revêtement de sol et la membrane sous-jacente 
favorise un passage constant de l’air et une majeure durée de 
l’imperméabilisation.

Verbesserte Wärmedämmung
Der Hohlraum zwischen dem Bodenbelag und der darunter liegenden 
Beschichtung begünstigt einen konstanten Luftdurchgang und somit eine 
längere Dauer der Bodenversiegelung.

ETERNO IVICA PEDESTAL PRIME®

5

Écoulement rapide de l’eau
Le joint entre une dalle et l’autre permet le rapide écoulement  de l’eau 
qui est acheminée grâce à la pente sous-jacente.

Schneller Wasserablauf
Die Fugen zwischen einer Platte und der anderen ermöglichen einen schnellen 
Wasserablauf, der durch die darunter liegende Neigung gefördert wird.

Écologie et propreté
Tout est recyclable, aussi bien les éléments de revêtement de sol 
que la sous-structure de support. À la fin de vie du bâtiment et/ou du 
revêtement de sol, tout pourra être facilement éliminé et recyclé sans 
impact à l’égard de l’environnement. Le système de pose ”à sec” ne 
prévoit pas l’emploi de colles ni de produits chimiques.

Ökologie und Abfallverwertung
Alles ist recycelbar, sowohl die Bodenelemente als auch die tragende 
Unterkonstruktion. Am Ende der Lebensdauer des Gebäudes und / oder des 
Bodens kann alles leicht entfernt und recycelt werden, ohne die Umwelt zu 
belasten. Das Installationssystem im Trockenbau benötigt keine Klebstoffe 
oder Chemikalien.

Forte résistance aux poids
La robuste structure du plot conférée non seulement par l’expérience 
à travers la formule de la composition mais aussi  par le filetage continu 
entre la base et les vis, garantit un produit résistant, sûr et durable.

Hohe Belastbarkeit
Die robuste Struktur des Stelzlagers, die nicht nur durch das Know-how bei 
der Entwicklung der Verbindung, sondern auch durch das durchgehende 
Gewinde zwischen der Basis und der Schraube vermittelt wird, garantiert ein 
starkes, sicheres und langlebiges Produkt.

Meilleure isolation acoustique
Grâce à la tête “bi-composants” anti-glissade et anti-bruit, les plots 
Eterno et New Maxi sont les seuls au monde en mesure d’abattre le 
niveau sonore jusqu’à 25 dB.

Verbesserte Schalldämmung
Dank des rutschfesten und geräuscharmen „Zwei-Komponenten“ -Kopfes 
sind die Prime Stelzlager die einzigen weltweit, die den Schallpegel um bis zu 
25 dB reduzieren können.

Meilleure isolation thermique
L’interstice entre le revêtement de sol et la membrane sous-jacente 
favorise un passage constant de l’air et une majeure durée de 
l’imperméabilisation.

Verbesserte Wärmedämmung
Der Hohlraum zwischen dem Bodenbelag und der darunter liegenden 
Beschichtung begünstigt einen konstanten Luftdurchgang und somit eine 
längere Dauer der Bodenversiegelung.
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Advantages of the raised

Excellent hiding place for pipes  
and systems

Rapid water outflow

Significant weight reduction Ecology and cleanliness

Excellent absorption of expansions Strong weight resistance

Speed of installation Better sound insulation

Floor always leveled and inspectable Better sound insulation



Prime® support Eterno support Star.T support

EH Rubber 10+6

New Maxi supportPR SE ST

EHR

NM

From 30 mm to 420 mm 
in height with only three 
products

A single self-leveling  
or fixed product, thanks  
to the insertion  
of the “head block”

No additional rings, tubes 
or extensions are needed, 
the extension is integrated 
and ergonomic

• Self-leveling head that automatically compensates slopes up to 5%
• Head with top in soft non-slip and anti-noise rubber
• Tabs easy to remove
• Adjustable height from 28 to 550 mm once pavement is finished thanks  

to exclusive adjusting key
• 320 cm2 smooth base support
• Resistant to temperatures between -40°C to 120°C
• Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear
• Suitable to any self-supporting outdoor paving system
• Entirely recyclable
• Test of tensile strength certified

SE 0
28-38 mm

SE 7
185-275 mm

SE 3
75-120 mm

SE 1
37,5-50 mm

SE 4
120-170 mm

SE 2
50-75 mm

SE 5
170-215 mm

SE 6
140-230 mm

SE 10
250-385 mm

SE 8
235-325 mm

PR 3
155-420 mm

PR 2
65-155 mm

PR 1
30-65 mm

SE 11
300-400 mm

SE 9
205-345 mm

SE 12
270-455 mm

SE 13
315-500 mm

SE 14
365-550 mm

P1

P1 P1 P1

P1 P1 P1

P1 P1 P1

P1 P1 P1P1 P1 P1

P1 P1

Simple, strong and beautiful.

NM 3
60-100 mm

NM 1
25-40 mm

NM 4
90-160 mm

NM 2
40-70 mm

NM 5
150-270 mm

10 mm

6 mm
EH RUBBER 6

EH RUBBER 10

PR EXTENSION
up to 945 mm

• Head with top in soft non-slip and anti-noise rubber
• Tabs easy to remove
• Precision adjustment from 25 mm
• Possibility of adjusting the height once the floor has been finished,  

thanks to the exclusive adjustment key
• 320 cm2 smooth base support
• Resistant to temperatures between -40°C to 120°C
• Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear
• Suitable to any self-supporting outdoor paving system
• Entirely recyclable
• Test of tensile strength certified

XL head
Ø 150mm

XL head
Ø 150mm XL head

Ø 150mm

Three different sizes to adapt perfectly to the three bases and allow you  
to cover all heights from 30 mm to 420 mm.

EH RUBBER 10+6 is a support made of SBS recyclable rubber.  
If subjected to great crush performance it returns to its original shape.  
It has a high sound absorbing property.
EH RUBBER 10 is a fixed support 10 mm high. EH RUBBER 6 instead is a fixed 
support 6 mm high. Both can be used separately or superimposed.

•   High Technicality
•   Easily removable tabs
•  Possibility of raising 5 mm by adding one Extension Star.T
•  Accurate adjustment from 10 to 30 mm with the adjustment key
•   Utilization of Twist slope compensator TW 150

The lower adjustable support  
in the world! 10 - 15 mm

+ 5 mm

NM 3 
+ 2 PNM

275-395 mm

NM 3 
+ 3 PNM

380-540 mm

PNM

PNMPNM

PNMPNM

NM 4 
+ 2 PNM

305-450 mm

NM 4 
+ 1 PNM

195-305 mm

NM 4 
+ 3 PNM

410-590 mm

PNM

PNMPNM

PNMPNMPNM

NM 5 
+ 1 PNM

300-415 mm

NM 5 
+ 2 PNM

410-555 mm

NM 5 
+ 3 PNM

520-700 mm

PNM

PNMPNM

PNMPNMPNM




