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Checkliste für die Gestaltung einer Terrasse

Zur Gestaltung einer Terrasse gilt es die persönlichen Bedürfnisse der Nutzer mit verschiedenen prakti-
schen Aspekten und örtlichen Gegebenheiten zu kombinieren. In unserer Checkliste haben wir die wich-
tigsten Punkte zusammengefasst.

Terrassennutzung

	 o	Essen o	Feiern o	Spaß o	Spiel o	Entspannen

 o	Sonnenbaden o	Arbeiten im Freien  o	Privatspähre

Lage

Terrasse direkt am Haus•	
Terrasse freistehend im Garten•	
Sonnige und/oder schattige Lage•	
Nähe zu Hauseingang und/oder Terrassentüre•	
Nähe zu Wohnräumen (kurze Wege zu Küche, Gäste-WC)•	
Distanz zu Wohnräumen (akustisch entgegengesetzt liegende Kinder- und Schlafzimmer)•	
Strom- und Wasseranschluß vorhanden•	
Nähe oder Distanz zu Nachbarn•	
Nähe oder Distanz zu öffentlichen Wegen, Garagenvorplatz und Garteneingang•	

 
 Tipp: Begehen Sie nicht nur Ihren potenziellen neuen Terrassenplatz, sondern auch unterschiedliche 
 Plätze im Haus, in Ihrem Garten und außerhalb Ihres Grundstückes. Von jedem Platz werden Sie 
 einen anderen Blick auf Ihre Terrasse haben. Mit dieser Betrachtungsweise können Sie den besten 
 Standort finden.

Art

Terrasse mit oder ohne Überdachung•	
Platz für Sonnenschirm und Markise•	
Integrierung eines Grillplatzes•	
Feste Überdachung, Pavillon oder Glashaus•	
Sichtschutz- und/oder Windschutzelemente•	
Bodenebene Terrasse mit Garten und/oder Terrassentüre•	
Erhöhte Terrasse (z.B. auf Stützen, Zugang über Treppen)•	
Terrasseneinfassung (Steine, Mauerelemente, Hochbeet, Bepflanzung)•	
Integrierter Brunnen oder Wassergarten•	
Integrierte Beleuchtung •	

 Tipp: Machen Sie sich heute schon Gedanken, ob Sie die Terrasse vielleicht später einmal erweitern
 oder beispielsweise eine Einhausung errichten möchten. Häufig bietet es sich an, vorhandene
 Versorgungsleitungen (Strom, Wasser) für den Garten unter der Terrasse hindurch zu führen.
 Aussparungen für Bodenhülsen (Sonnenschirm) lassen sich vor Beginn des Terrassenbaus bereits
 berücksichtigen. Spätere Änderungen sind in der Regel aufwändig.
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Komfort

	 o	Barrierefreiheit o	Höhenunterschied o	Türschwellen o	Wasserablauf

 o	Zugangsbreite (Türen, Treppen, Gartenwege) o	Wind-, Regen und Sichtschutz  

 o	Belag rutschfest o	Belag witterungsbeständig o	Belag leicht zu reinigen

 o	Ausreichend Platz (Gartenmöbel, Grill, Pflanzkübel, Kinderplanschbecken, Feuerstelle)

 
Material

Tropenholz •	

	 o	Bangkirai o	Garapa o	Cumaru o	Jatoba o	Massaranduba 

	 o	Meranti o	Mahagoni o	Palisander o	Merbau o	Bongossi o	Wenge 

Laub- und Nadelholz •	

	 o	Lärche o	Esche o	Kiefer o	Douglasie o	Fichte 

Kunststoff •	

	 o	WPC 

Stein •	

	 o	Betonstein o	Klinker o	Hartsandstein o	Quarzit o	Kalkstein 

	 o	Travertin o	Marmor o	Granit o	Schiefer o	Beton 

 Tipp: Es gibt zahlreiche Materialien für den Terrassenbelag. Die Entscheidung für ein geeignetes
 Material hängt häufig vom eigenen Geschmack ab. Das Material sollte zur Optik des Hauses und
 zum Garten passen. Ferner spielen Lage und Nutzung der Terrasse eine entsprechende Rolle.

Unterkonstruktion

	 o	Flächenfundament o	Punktfundament o	Stützen o	Sand-/Kiesbett

Kosten

	 o	niedriges Preisniveau o	mittleres Preisniveau o	hohes Preisniveau

 Tipp: Eine große Terrasse zum kleinen Preis bei hoher Qualität wird auch durch Eigenleistung
 nicht ganz einfach zu verwirklichen sein. Überdenken Sie Ihre Anforderungen an Ihre künftige
 Terrasse und machen Sie entsprechende Kompromisse. 

Link

Ratgeber Terrasse www.homesolute.com/terrasse•	 /
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Sie haben individuelle Fragen oder
möchten persönliche Erfahrungen austauschen?

Dann besuchen Sie doch unsere Online Community.

www.homesolute.com/tv/

www.twitter.com/#homesolutewww.facebook.com/myhomesolute www.gplus.to/homesolute

www.homesolute/www.homesolute.com/forum/
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