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GRILLE DE SÉCURITÉ 
DURCHBRUCHSCHUTZ

-GITTERROST



• Espaceur MINI DM sans embout, épaisseur 4 mm
• Niveleur LGH, diamètre 110 mm, épaisseur 1 - 2 - 3 mm
• Croisillon hauteur 15 mm, épaisseur 2 - 3 - 4 mm
• Espaceur périmétrique en acier inox ou en PP

• Mini DM Fugenkreuze  ohne Spitze, Dicke 4 mm 
• Ausgleichsscheibe Gummi LGH, Durchmesser 110 mm,

Dicke 1 - 2 - 3 mm 
•  Fugenkreuz Höhe 15 mm, Dicke 2 – 3 – 4 mm 
• Bodenkantenklammer aus Edelstahl oder PP 

GRILLE DE SÉCURITÉ
DURCHBRUCHSCHUTZ-GITTERROST
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La grille est constituée d’un panneau de 
dimensions 50 x 50 cm sur une hauteur de 4 cm, produite 
en polymère thermoplastique de couleur noire. Le but de 
ce panneau est un créer un sous-revêtement de sol sur 
lequel poser directement les différentes typologies 
de revêtements, par exemple, grès de porcelaine, 
marbre, pierre, etc.

Les grilles sont posées l’une à côté de l’autre et elles 
sont bloquées entre elles par des encastrements à 
“queue d’aronde” prédisposés le long de tout le 
périmètre, en formant ainsi un plan continu et robuste. 
Le système se complète par l’accouplement des plots 
réglables en hauteurs (PRIME®, SE, NM, SB) dont la tête se 
pose à l’intrados des panneaux dans les orifices prévus à 
cet effet aux angles de ces derniers, au centre du 
panneau et le long des bords latéraux. Au cas où l’on 
voudrait obtenir une sous-structure encore plus robuste, 
nous conseillons d’ajouter un plot au centre de la grille et 
le long des quatre bords latéraux.

La grille doit être posée à l’extérieur. En cas de de pose 
de dalles en grès de porcelaine ou d’autre 
typologies de dalles, on conseille l’emploi des 
accessoires suivants:
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Das Gitter besteht aus Platten der Dimension 50 x 50 cm 
mit einer Höhe von 4 cm und ist aus schwarzem Polypropylen 
hergestellt. Mit diesen Platten kann eine Unterkonstruktion 
geschaffen werden, auf der direkt verschiedene 
Formate  und Arten von Bodenbelägen verlegt werden 
können, z. B. Feinsteinzeug, Marmor, Stein, usw.

Die Gitter werden nebeneinander gelegt und 
mittels ihrer Schwalbenschwanzverbindungen am 
gesamten Umfang verbunden, so dass eine 
durchgehende und stabile Oberfläche entsteht. Das System 
wird durch die Kombination mit höhenverstellbaren 
Stelzlager (PRIME®, SE, NM, SB) komplettiert, deren 
Kopf auf der Unterseite der Gitter in die 
entsprechenden Aufnahmen an den Ecken, im Zentrum 
und entlang der Seitenkanten eingesetzt werden kann. 
Ist eine stabilere Unterkonstruktion gewünscht, empfehlen 
wir, sowohl in der Mitte als auch entlang der vier 
Seitenkanten des Gitters je eine Stelzlager anzubringen. 
Das Gitter ist für den Außenbereich vorgesehen. Bei der 
Verlegung mit Feinsteinzeugplatten oder anderen 
Plattentypen empfehlen wir die Verwendung des 
folgenden Zubehörs: 

506,4 mm

506,4 mm

39,6 mm



 CODE
ARTIKEL-NR.

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

MESURES
ABMESSUNGEN

PRIX
PREIS

PIÈCE STÜCK PIÈCE STÜCK

P021305050 Grille de sécurité en PP 
Gitter aus PP 

500x500 mm
 H 40 mm 28,00 EUR/Stck 1 200

POSE SIMPLE ET RAPIDE EN 4 PASSAGES - SCHNELLE UND EINFACHE VERLEGUNG IN 4 SCHRITTEN 

1. Positionner les plots sur le plan de pose et régler la
hauteur désirée;

2. Poser les panneaux à grille au-dessus des plots en
correspondance des orifices particulier prédisposés et 
rapprocher les panneaux l’un à l’autre à l’aide des étriers à 
queue d’aronde.

3. Vérifier que la superficie continue ainsi obtenue soit
parfaitement plate, éventuellement utiliser la clé de réglage;

4. Poser les éléments de revêtement (grès de porcelaine,
marbre, pierre, etc.) en ayant soin de positionner au-
dessous des angles l’espaceur MINI DM sans embout, qui 
a la fonction de créer le “joint” et d’aligner les éléments de 
revêtement. Le Niveleur LGH, d’une épaisseur de 1 ou 2 ou 
3 mm a la fonction de niveler des situations particulières. 
Le croisillon d’une hauteur de 15 mm peut être utiliser en 
alternative à l’espaceur MINI DM. Le croisillon aussi a la 
même fonction de créer le “joint” et d’aligner les éléments 
de revêtement. Le long des bords de périmètre il faut utiliser 
l’espaceur périmétrique en acier inox ou en PP.

1. Legen Sie die Stelzlager auf die Verlegefläche und
stellen Sie sie auf die gewünschte Höhe ein; 

2. Legen Sie die Gitterplatten auf die Stelzlager in die dafür 
vorgesehenen Aufnahmen und verbinden Sie die Platten mit 
Hilfe der Schwalbenschwanzverbindungen untereinander; 

3. Prüfen Sie, ob die so erstellte Oberfläche perfekt
eben ist und regulieren Sie die Höhe ggf. mit dem 
Anpassungsschlüssel; 

4. Verlegen Sie die Belagselemente (Feinsteinzeug,
Marmor, Stein usw.) und achten Sie darauf, die Mini DM 
Fugenkreuze ohne Spitze unter den Ecken anzubringen, die 
die Fuge bilden und die Pflasterelemente ausrichten. Die 
Ausgleichsscheibe Gummi LGH der Dicke 1 - 2 - 3 mm hat die 
Funktion in bestimmten Situationen zu nivellieren. Alternativ 
zum Mini DM Fugenkreuze  kann das Fugenkreuz der 
Höhe 15 mm zum Einsatz kommen. Auch dieses hat die 
Funktion, die Fuge zu bilden und die  Belagselemente 
auszurichten. Verwenden Sie entlang der Außenkanten die 
entsprechenden Kantenklammern aus Edelstahl oder PP. 
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