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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

Jeden zweiten Samstag in „Hallo Brandenburg“ von 11 bis 13 Uhr 

 

Folge 3 vom 1. Juli 2017 

Fußböden im Außenbereich – Tipps zur Materialauswahl  

 
Holz, WPC, Fliesen, Naturstein? Wer Fußböden im Außenbereich selbst gestalten möchte, 

kann aus einer großen Vielfalt unterschiedlicher Materialien auswählen. Bei der 

Materialwahl sollte man nicht nur nach optischen Kriterien entscheiden. Wichtig ist zu 

beachten, welcher Bodenbelag für welches Einsatzgebiet geeignet ist. 

 

Holz 

 

Holz wirkt warm, wohnlich und besitzt eine angenehme Haptik.  

 

Bei der Wahl der Holzart für den Einsatz im Außenbereich sollte man die natürliche 

Dauerhaftigkeit beachten. Die natürliche Dauerhaftigkeit ist die Widerstandsfähigkeit der 

jeweiligen Holzart gegen holzzerstörende Organismen (Pilze und Insekten).  

 

 sehr dauerhaft:   Teak 

 dauerhaft:    Robinie, Eiche, Bangkirai 

 wenig bis mäßig dauerhaft:  Douglasie, Lärche, Kiefer 

 wenig dauerhaft:   Fichte, Tanne 

 nicht dauerhaft:   Buche 

 

Als Alternative kann man Thermoholz verwenden. Thermoholz wird aus einheimischen 

Holzarten hergestellt. Das Holz wird bei Sauerstoffmangel auf mindestens 160 °C erhitzt. 

So entsteht eine hohe Fäulnisresistenz und die Wasseraufnahmefähigkeit verringert sich. 

Damit ist Thermoholz ein umweltfreundlicher Ersatz im Vergleich zur Verwendung von 

Tropenhölzern. 

  

Wer den Holzboden barfußgeeignet herstellen möchte, sollte ein schieferarmes Holz 

verwenden. Auch hier kann man auf ein Thermoholz zurückgreifen. Die meisten 

Thermohölzer neigen kaum zum Schiefern. 

 

Beachten sollte man, dass alle unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich nach 

einiger Zeit eine graue Färbung annehmen. Möchte man die ursprüngliche Holzfärbung 

erhalten, muss man regelmäßig (jährlich) mit einem Holzschutz behandeln und pflegen.  
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Der Verlegeaufwand hält sich in Grenzen. Terrassendielen können einfach auf einem 

Holzrahmen verschraubt werden. Wer Dielen nicht schrauben möchte, kann Systemdielen 

verwenden. Systemdielen werden schwimmend auf dem Boden verlegt.  Sie werden meist 

kopfseitig mit Hilfe von Nut und Feder und seitlich mit einer Clip-Verbindung verbaut. 

Ebenfalls ganz schnell und einfach ist die Verlegung von Holzfliesen. Holzfliesen besitzen 

auf der Unterseite quadratische Kunststoffraster, die durch ein Klicksystem miteinander 

verbunden werden.  

 

 

 

 

WPC - Wood Plastic Composites (Holz – Kunststoff - Verbund) 

 

WPC sind naturfaserverstärkte Kunststoffprodukte, die zu unterschiedlichen Teilen aus 

Kunststoff und Holz bestehen. Die Vorteile dieser Produkte sind die Langlebigkeit, der 

geringe Pflegeaufwand und eine hohe Farbbeständigkeit. Auch splittern WPC – Produkte 

nicht. Alle, die auf eine natürliche Holzoptik nicht verzichten möchten, werden bei WPC – 

Produkten nicht fündig. Feine Farbabstufungen und natürliche Holzmaserung können diese 

Produkte nicht bieten. Nachteilig ist auch der Umstand, dass sich WPC-Produkte bei 

direkter Sonneneinstrahlung sehr stark aufheizen können. Die Verlegung ist hier ähnlich 

problemlos wie bei Echtholzprodukten. 

 

 

 

 

Feinsteinzeug - Fliesen 

 

Es gibt einige Argumente, die für die Verwendung von Feinsteinzeug  als Bodenbelag im 

Außenbereich sprechen. Feinsteinzeug ist farbbeständig, unempfindlich und leicht zu 

reinigen. Ich halte Feinsteinzeug als Bodenbelag-Material für den Außenbereich dennoch 

nur bedingt für geeignet. Feinsteinzeug-Fliesen besitzen zwar eine geringe 

Wasseraufnahmefähigkeit, aber auch eine geringe Wasserabgabefähigkeit. 

Aufgenommenes Wasser kann kaum auf natürlichen Weg aus dem Feinsteinzeug 

entweichen. So sind Frostschäden sehr wahrscheinlich. Selbst wenn man diese Fliesen im 

Floating – Buttering – Verfahren (Dünnbettmörtel wird auf die Verlege-Fläche und auf die 

Rückseite der Fliesen aufgetragen) verlegt, wird man Hohlräume unter der verlegten Fliese 

nicht ausschließen können. In den Hohlräumen sammelt sich Feuchtigkeit. Der Belag friert 

auf, die Fliesen reißen und lösen sich vom Untergrund. Zerstörte und lose Fliesen lassen 

hier sich selbst bei fachgerechter Verlegung nicht sicher verhindern. 
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Naturstein 

 

Naturstein als Bodenbelag gibt es im Handel in unzähligen Farb- und Formvarianten.  

Natursteine zeichnen sich durch eine einzigartige Maserung, Farbgebung und Struktur aus. 

Naturstein ist langlebig und mit geringem Pflegeaufwand beständig schön. Nicht jeder 

Naturstein allerdings ist als Bodenbelag gut geeignet. Wichtig ist es, einen 

widerstandsfähigen, frostsicheren und pflegeleichten Naturstein auszuwählen: 

 

 Granit:  -     sehr witterungsbeständig, sehr haltbar und pflegeleicht, 

- die Härte des Gesteins führt jedoch zu einer zeitaufwändigen 

Verlegung, falls der Stein geschnitten werden muss,  

- erhältlich in vielen Farbvarianten 

 

 Basalt:  -     Vulkangestein, sehr witterungsbeständig, 

- besitzt eine raue Oberfläche sorgt für rutsch- und trittfeste 

Bodenbeläge,  

- nicht säurebeständig, daher nur milde Reinigungsprodukte 

verwenden, 

 

 Travertin: -     sehr druckfest, stabil und frostsicher, 
- poröser Kalkstein und somit nicht säureresistent 

 
 Kalkstein: -     günstige Variante, 

- leichter zu verarbeiten, 
-     Frostsicherheit stark vom Abbaugebiet abhängig, 
-     nicht säurebeständig 
 

 Quarzit: -     sehr hartes Gestein, witterungs- und frostbeständig, 
- raue Oberfläche, daher rutschfest 

Nachteile der Verwendung von Naturstein: 

- ein relativ hohes Gewicht der Steine oder Steinplatten, 
- eine aufwändigere Verlegung als bei Fliesen 
- vergleichsweise hohen Kosten. 

 

                                   

 

 

 

 

                                                                    


