
Couche de separation en acier galvanise 
Trennschicht aus verzinktem Stahl

ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE



La couche de séparation en acier galvanisé se constitue d’une plaque en tôle galvanisée d’une 
épaisseur de 1 mm et de dimensions 184x184 mm , elle est posée sous la base des pots métalliques 
afin de protéger l’imperméabilisation des plots du revêtement de sol surélevé. Sa forme spéciale 
permet de poser le plot au centre de la plaque en cas de pose libre (au centre de la terrasse, voir 
figure 1) ou dans l’angle de la plaque  (en cas de pose contre la paroi et/ou dans l’angle, voir figure 
2). Sa forme particulière lui permet de n’être ni “coupée” ni “modifiée” en aucun cas. Le bord du côté 
inférieur a un rayon tel à garantir de ne pas endommager l’imperméabilisation, tout en garantissant 
la parfaite évacuation des eaux de pluie.
Die Schutzschicht aus verzinktem Stahl ist 1 mm dick und hat eine Größe von 184 x 184 mm.
Sie wird unter die Basis der Metall Stelzlager verlegt, um so den wasserdichten Belag vor den 
Stelzlagern des Doppelbodens zu schützen. Ihre besondere Form ermöglicht es, die Stelzlager  
bei freier Verlegung in der Mitte der Platte anzubringen (siehe Abbildung 1, in der Mitte der Terrasse,) 
oder in der Ecke der Platte zu platzieren (siehe Abbildung 2 Verlegung an der Wand und/oder in der 
Ecke). Außerdem ermöglicht die spezielle Form, dass die Trennschicht auf keinen Fall “geschnitten” 
oder “verändert” werden muss.  Die Kante hat auf der unteren Seite einen Radius, der sicherstellt, 
dass der darunter liegende wasserdichte Belag nicht beschädigt wird und das Regenwasser perfekt 
ablaufen kann. 

Couche de separation  
en acier galvanise
Trennschicht aus verzinktem Stahl

Avantages | Vorteile
• Protection de l’imperméabilisation de la pose des plots de revêtement de sol 

Schützt den wasserdichten Belag vor dem Verlegen der Stelzlager
• Utilisation dans toutes les situations de pose sans aucun besoin d’exécuter des “coupes”  

et/ou des “modifications” 
Sie kann für alle Arten der Verlegung verwendet werden ohne zugeschnitten  
oder verändert zu werden. 
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CODE
ARTIKEL-NR.

DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG

DIMENSIONS
MAßE

PIECES 
STÜCK 

T0000003419
Couche de separation  

en acier galvanise
Trennschicht aus verzinktem Stahl

185 x 185 mm
185 x 185 mm 25

Données techniques
Technische Daten
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Tous droits réservés. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite qu’elle qu’en soit la forme sans l’autorisation 
préalable de Eterno Ivica s.r.l. 

Kein Teil dieser Broschüre darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung auf irgendeine Art und Weise reproduziert werden.

ETERNO IVICA SRL
via Austria, 25/E 

35127 Padova - Italy
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www.eternoivica.com

ITA  +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111
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