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Gebäude & Energie  

 
DIY-Anleitung: Verlegen von Gartenplatten 

 
Material 

 
 Naturstein- oder Betonplatten 
 Schotter 
 Basaltsplitt 
 Quarzsand/Feinsand 
 Holzpflöcke und Schlagschnüre 
 

 

 
Werkzeug 
 

 
 Spaten 
 Schaufel 
 Wasserwaage 
 Massband 
 Abziehbrett 
 Gummi- oder Holzhammer 
 Plattenheber 
 Winkelschleifer 
 ev. Hammer und Meissel 
 

 

 
Die einfache 
Variante  

 
Sie wollen einen Gehweg in erster Linie dazu anlegen, um schnell und ohne 
Dreck an den Schuhen vom Haus zum Garten und zurück zu gelangen? 
Dann reicht es, die von Ihnen ausgewählten Gartenplatten in loser Folge im 
Rasen des Gartens zu verlegen. Platzieren Sie die Platten entsprechend der 
von Ihnen gewählten Schrittlänge und beachten Sie, dass die Platten fest 
und gerade auf dem Untergrund zu liegen kommen. Der Nachteil dieser 
Variante ist, dass beim Rasenmähen das Gras an den Plattenrändern von 
Hand zurückgeschnitten werden muss. 
 

 
Die "Profi"-
Variante 
 
Vorarbeiten 

 
Ausmessen / Markieren 
Zeichnen Sie zuerst einen Grundriss, wo genau der Weg durchführen soll 
und beziehen Sie bezüglich Breite des Weges in ihre Überlegungen ein, für 
was sie diesen benutzen wollen. Vermessen Sie anschliessend die 
gewünschte Fläche: Markieren Sie Länge, Breite und Höhe des geplanten 
Gehwegs mit Hilfe von Holzpflöcken und Schlagschnüren. 
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Hauptarbeiten  
 

 
 
Aushub 
Heben Sie den Weg innerhalb der Markierung 25 bis 30 cm tief aus. Achten 
Sie auf ein leichtes Gefälle, damit die Entwässerung gewährleistet ist. 
 
Auffüllen 
Füllen Sie nun rund 15 cm Schotter auf und verdichten Sie diesen mit einem 
Brett. Anschliessend füllen Sie eine Schicht von rund 5 cm Basaltsplitt (3-5 
mm) ein und ziehen diesen längs oder quer mit einer Latte ab. Achten Sie 
darauf, dass die oberste Schicht einheitlich und kompakt ist und eine glatte 
Oberfläche aufweist. 
 
Platten verlegen 
Auf dieser Kofferung genannten Schicht verlegen Sie nun die 
Gehwegplatten. Die Platten dürfen nicht in direktem Kontakt zueinander zu 
liegen kommen. Sie müssen bei der Platzierung der Platten schmale Fugen 
offen lassen. Dafür empfiehlt sich der Einsatz von Abstandhaltern. In der 
Regel bleiben bei Platten die Fugen sehr schmal. Klopfen Sie die einzelnen 
Platten immer mit einem Gummihammer leicht an und bringen Sie alle 
bereits verlegten Platten in eine einheitliche Höhe. Wenn eine Platte zu tief 
liegt, sollten Sie die Platte nochmals ganz entfernen und vollflächig mit 
mehr Schotter und Basalt unterlegen, damit möglichst wenig Hohlräume 
entstehen. Ist der Belag komplett, muss er mit einem Stampfer oder einem 
motorisierten Rüttler fixiert werden. 
 
Fugen einschwemmen 
Nun gilt es, die Fugen mit entsprechendem Fugensand (z.B. Quarzsand) 
einzuschwemmen. Dabei wird Sand auf die Platten verteilt und in die Fugen 
gefegt. Jetzt müssen Sie die Platten nochmals leicht bewegen. Mit Hilfe 
eines Gartenschlauchs wird der Sand anschliessend ohne allzu viel Druck tief 
in die Fugen gespült, wobei er sich verdichtet. Diesen Vorgang können Sie 
so lange wiederholen, bis alle Zwischenräume gefüllt sind. 

  
 

hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie 
regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert. 
 

 

 


