
Innovative Beläge, damit 
die Erde aufatmen kann. 



TerraWay hat viele gute Seiten

TerraWay ist ein wasserdurchlässiger und atmungsaktiver Bodenbelag 

aus Edelsplitten und Kiesen.

Diese natürlichen Materialien werden mit einem speziell entwickelten, 

umweltfreundlichen TerraWay-Binder verklebt. Ausgehärtet entsteht 

ein abriebfester Belag mit dem Plätze, Wege und Flächen befestigt 

werden, ohne sie zu versiegeln.

Der Lebensraum von Pflanzen und Baumwurzeln wird nicht gestört, 

der Gasaustausch im Boden nicht behindert und die Verdunstung ist 

jederzeit möglich. Da atmet die Erde spürbar auf!

Vorteile von TerraWay-Bodenbelägen 

• wasser- und luftdurchlässig

• umweltfreundlich und grundwasserneutral

• schall- und feinstaubschluckend

• rutschfest mit geringem Rollwiderstand

• in Farbe und Form vielfältig gestaltbar

• belastbar und abriebfest 

• langlebig und ganzjährig benutzbar

• witterungsbeständig und leicht zu reinigen

• rasch herzustellen 

• problemlos zu entsorgen

Der Boden wird nicht versiegelt, 

das Wasser rinnt direkt durch den 

TerraWay-Belag hindurch.

Der Gehkomfort wird durch den  

Hohlraumgehalt des Belags erhöht. 

Der Boden ist nach kurzer Aushärtezeit 

stark belastbar und abriebfest.

Durch seine schallschluckenden 

Eigenschaften eignet sich der  

Belag besonders für Spielflächen. 



TerraWay-Beläge fühlen sich angenehmer und weicher an als 

herkömmliche Betonflächen! Sie bieten jede Menge Freiraum für 

individuelle Gestaltungswünsche in Farbe und Form. Mit einem 

Besen oder Wasserstrahl sind sie leicht zu reinigen und auch im 

Winter einfach von Schnee zu befreien. 

In der Therme Oberlaa ist keine 

Wasserableitung an der Oberfläche 

notwendig.

Auch unterschiedliche Farben oder 

spezielle Formen sind auf Wunsch 

herstellbar.

TerraWay-Beläge passen sich wie in 

der Therme Linsberg der Umgebung 

und Architektur perfekt an.

TerraWay hat viele schöne Seiten

Die spielerische Formgebung verleiht dem 

Parkplatz des Altenwohnheims in der 

Kürschnergasse, Wien 21, Individualität.



TerraWay ist vielfältig einsetzbar

Als zertifizierter TerraWay-Fachbetrieb prüfen wir zuerst die Gegeben-

heiten vor Ort, analysieren die Bodenverhältnisse und dimensionieren 

die Schotterschicht auf die der TerraWay-Belag aufgebracht wird. Das 

Material wird dann vor Ort in einer speziellen Mischanlage verarbeitet, 

flächig aufgetragen und geglättet. Schon nach kurzer Aushärtezeit ist 

der Belag begehbar und je nach Aufbau auch befahrbar.

Einsatzbereiche von TerraWay-Bodenbelägen 

• Geh-, Rad- und Parkwege

• Freibereiche von Bädern und Thermen

• Spielflächen in Schulhöfen und Kindergärten

• Gehwege in Krankenhäusern, Alters- und Pflegeheimen

• Baumscheiben

• Parkplätze und Innenhöfe

• Dachterrassen

Der Wurzelraum von Bäumen in der  

Favoritenstraße, Wien 4, wird durch 

Baumscheiben aus TerraWay begehbar, 

aber trotzdem nicht versiegelt.

Auf Wegen und Plätzen wie im Wiener 

Bennopark (li.) oder dem Geriatriezentrum 

Engerthstraße kommen die Vorzüge von 

TerraWay besonders gut zur Geltung.

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Steinbauer Development GmbH

Favoritenstr. 50, 1040 Wien

T: +43 (1) 505 80 11, F: +43 (1) 505 80 11 – 19

E: terraway@steinbauer.co.at

Weitere Informationen und Referenzobjekte  

aus Österreich finden Sie unter www.terraway.at


