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C+K-Puzzle-Platten | Dalles puzzle C+K

C+K safe system | Système de sécurité C+K Konzipiert um höhere Fallwerte der 
C+K-Fallschutzplatten zu erreichen und 
um einen einfachen Einbau zu gewähr-
leisten, kann das C+K-Safe-System in 
zwei Arten geliefert werden. 

Zum einen kann das Vlies werkseitig 
mit der Fallschutzplatte verklebt wer-
den. Diese Art empfiehlt sich insbeson-
dere bei kleinen Flächen. Zum anderen 
kann das Vlies auf der Rolle geliefert 
und vor Ort zugeschnitten werden. Da-
rauf werden die C+K-Fallschutzplatten 
wie vorab beschrieben im Halbverband 
verlegt. 

Conçu pour obtenir de meilleures va-
leurs amortissantes des dalles de sé-
curité C+K et pour assurer un montage 
aisé, le système de sécurité C+K existe 
en deux versions.

D’une part, le non-tissé peut être collé 
en usine sur la  dalle amortissante. Ce 
type est particulièrement recommandé 
pour les petites surfaces. D’autre part, 
le non-tissé peut être livré en rouleau 
et coupé sur place. Puis les dalles amor-
tissantes C+K sont posées en décalé 
comme décrit précédemment.

In alle C+K-Bodensysteme (außer Ra-
sengitter und Pflastersteine) können 
Zahleneinleger integriert werden. Sie 
werden werkseitig gefertigt und kön-
nen beliebig in den Flächenverlegeplan 
integriert werden. Die für die Einleger 
verwendete Polygrasoberfläche fügt 
sich passgenau in die Plattenober-
fläche ein und ermöglicht zahlreiche 
Farbalternativen.

Des dalles à chiffres peuvent être intég-
rées à tous les systèmes de revêtement 
C+K (hormis les dalles de gazon et le 
pavage). Fabriquées en usine, elles 
peuvent être intégrées à n’importe quel 
endroit du plan de disposition. La sur-
face polygrass utilisée s’adapte parfai-
tement à la surface de la dalle et offre 
de nombreuses variantes de couleurs.

Die fünf verschiedenen Einzelelemente 
des C+K-Puzzles greifen fest ineinan-
der und erreichen eine hohe Flächen-
stabilität. Aufgrund der Farben- und 
Formenvielfalt ergeben sich zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten. Die Einzel-
module können gemäß unserer Skizze 
in den Flächenverlegeplan eingearbei-
tet werden.

Für beide Puzzle-Systeme empfehlen 
wir unsere Einfassungssysteme. 

6,25 Teile ergeben einen Quadratme-
ter.

Les cinq éléments du puzzle C+K 
s’engrènent parfaitement pour une 
haute stabilité de surface. La variété 
de formes et de couleurs offre de nom-
breuses possibilités de combinaison. 
Les modules individuels peuvent être 
intégrés au plan de disposition confor-
mément à notre schéma.

Pour les deux systèmes de puzzles, 
nous recommandons nos systèmes de 
bordure.

6,25 pièces forment un mètre carré.

C+K-Puzzleplatten werden formschlüs-
sig zusammengefügt. Das großformati-
ge Modul ermöglicht eine schnelle und 
einfache Verlegung. Die Verbindungs-
zapfen können einfach abgetrennt und 
auf der gegenüberliegenden Seite der 
Platte eingefügt werden. Hierdurch ist 
ein gerader Randabschluss ohne zu-
sätzliche Elemente möglich. C+K-Puzz-
leplatten können punktuell auf dem 
Untergrund verklebt werden. 

2 Platten ergeben einen Quadratme-
ter.

La forme des dalles puzzles C+K per-
met de les emboîter parfaitement. Le 
module grand format permet une pose 
rapide et simple. Les pivots de conne-
xion peuvent être facilement ôtés et 
insérés sur le côté opposé de la dalle, 
permettant d’obtenir une bordure net, 
sans éléments supplémentaires. Les 
dalles de puzzles C+K peuvent être pon-
ctuellement collées au sol.

2 dalles forment un mètre carré.

Vlies-Unterlage des  
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C+K-Hüpfspiel | Marelle C+K

C+K-Puzzle | Puzzle C+K
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