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LA SOLUTION DÉFINITIVE AUX PROBLÈMES 
DE REVÊTEMENTS EXTERNES

Absorption des 
dilatations

Excellente cachette pour 
les tubes et installations

Rapidité
de pose 

Importante
diminution du poids

Une surface toujours plane 
et facilement accessible

DIE ENDLÖSUNG FÜR ALLE PROBLEME 
DER AUSSENBODENBELÄGE

Optimale Absorption der 
Ausdehnungen

Optimales Versteck für 
Rohre und Installationen

Schnelles 
Verlegen

Deutliche 
Gewichtsverminderung

Ein immer ebener und leicht 
zu inspizierender
Bodenbelag

Écoulement rapide 
de l’eau

Meilleur isolement 
thermique

Meilleur isolement 
acoustique

Résistance au 
poids très élevée

Ecologie et 
nettoyage

Schneller Ablauf 
des Wassers

Verbesserte 
Wärmedämmung

Verbesserte 
Schalldämmung

Starker Widerstand 
gegen Gewichte

Ökologie und 
Abfallverwertung 

RÉSULTATS EXCELLENTS AVEC UNE POSE 
RAPIDE ET SURE

L’auto-nivèllement 
permet de compenser 
automatiquement des 
pentes jusqu’à 5%.

Clef de réglage 
renforcée pour un 
réglage millimétrique 
même a plancher 
posé.

Tête en bi-matériel PP+ 
caoutchouc anti-bruit et 
antiglisse.

 Ailette pré-coupée pour 
un détachement facile.

VIELE PLUSPUNKTE FÜR EINE SCHNELLE, 
SICHERE UND PROBLEMLOSE VERLEGUNG

Die Selbstnivellierung 
gewährleistet die 
Kompensation bei 
Neigungen bis zu 5%.

Verstärkter 
Anpassungsschlüssel für 
eine millimetergenaue 
Regulierung auch bei 
bereits fertigem Boden.

Kupplung Kopf-
Schraube: der Kopf 
bleibt fest in seinem 
Sitz.

Vorgestanzte 
Abstandshalter zum 
leichten Entfernen.
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HIER FIXE, AUJOURD’HUI RÉGLABLE !

Un plot pour plancher extérieur n’a jamais été aussi fin, il s’appelle Star.T et il est destiné à révolutionner le marché : le plus 
adaptable et personnalisable surtout pour les restructurations, l’unique toujours réglable grâce a la fameuse « clef de réglage », le 
seul capable de réaliser n’importe quel type de plancher rendant simple chaque projet outdoor, domestique ou publique.
Grace a son encombrement minimum c’est un allier optimal dans la restructuration : Star.T est capable de satisfaire les plus 
épaisseurs grâce à sa partie fixe qui mesure seulement 8 mm, pour après être réglé de 10 mm jusqu’à 30 mm, surélevant 
n’importe quel type de plancher en céramique, ciment ou matériel composite de n’importe quel format ou poids. Le réglage 
millimétrique du Star.T permet d’obtenir des planchers élégants et parfaitement a niveau, raccourcissant comme cela les temps 
de pause tout en étant très stable et précis. La rallonge Star.T est l’unique adaptable au Star.T, qui permet d’atteindre la hauteur 
des plots NM1 et SE0 ; une hauteur unique pour un produits versatile et simple : il se positionne sous le Star.T en augmentant sa 
hauteur de 5 mm et ses multiplies avec la possibilité de super poser plusieurs rallonges si besoin.

LE RECORD MONDIAL 
PLUS BAS DU MONDE. 
LE SYSTÈME POUR PLANCHER 
RÉGLABLE DE 10 À 30 mm.

EIN WELTREKORD
DER NIEDRIGSTE WELTWEIT.
DAS SYSTEM FÜR EINSTELLBARE
BÖDEN VON 10 AUF 30mm.

GESTERN FEST, HEUTE REGULIERBAR!

Star.T ist das dünnste, anpassungsfähigste und flexibelste Stelzlager für Außenböden auf dem Markt, es ist das einzige, die 
dank des mittlerweile berühmten “Anpassungsschlüssels” laufend angepasst werden kann, das einzige, das jeden Bodenbelag 
ermöglicht und jedes Projekt im Außenbereich, Innenbereich oder Gewerbebereich zu einer einfachen Sache macht. Dank 
seiner reduzierten Dimension, ist es ein optimaler Verbündeter für Renovierungen: Star.T kann seine Höhe von 8 auf 30mm 
regulieren, es kann jeden Boden, sei es Keramik, Zement oder gemischtes Material, jedes Format und Gewicht, anheben. Die 
exakte, millimetergenaue Einstellung von „Star.T“ gewährleistet elegante, perfekt geebnete Böden und außerdem verringert 
sich die Verlegezeit und gewährleistet dem gesamten Boden Stabilität und Präzision. „Star.T“ ist die einzig für Star.T passende 
Erweiterung und ermöglicht die Verbindung mit den einstellbaren  Auflagen „NM1“ und „SE0“; eine einzige Höhe für ein vielseitiges 
und einfaches Produkt; sie werden  unter „Star.T“ positioniert, wodurch die Höhe um 5 mm gesteigert wird. Falls nötig, können 
zusätzliche Erweiterungen darübergelegt werden.
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SE 8 SE 9 SE 10 SE 11 SE 12 SE 13 SE 14 LGH2 - LGH3

235 - 325 mm 205 - 345 mm 250 - 385 mm 300 - 400 mm 270 - 455 mm 315 - 500 mm 365 - 550 mm 2 - 3 mm

P1P1

SE 0 SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 SE 6 SE 7

28 - 38 mm 37,5 - 50 mm 50 - 75 mm 75 - 120 mm 120 - 170 mm 170 - 215 mm 140 - 230 mm 185 -275 mm
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PLOT ETERNO AUTO-NIVELANT RÉGLABLE AVEC 
TÊTE EN BI-MATÉRIEL (PP + CAOUTCHOUC)

AVANTAGES: 

• Tête auto-nivelante qui compense automatiquement 
des pentes jusqu’à 5%

• Réglable de 28 mm à 550 mm avec plancher fini 
grâce à la clef de réglage

• Base de pose lisse de 320 cm2

• Totalement recyclable

• Résistant à des températures de -40° à +120° 

• Résistant aux acides, au vieillissement, aux rayons UV

• Utilisable avec tous types de planchers extérieurs 
autoportants

• Protégé par un brevet international

• Tête avec la partie supérieure en caoutchouc anti-
bruit et antiglisse

• Ailettes facilement détachables

• Test de résistance certifié

EINSTELLBARES SELBSTNIVELLIERENDES STELZLAGER 
ETERNO MIT ZWEIKOMPONENTEN KOPF (PP+GOMMA)

VORZÜGE: 

• Selbstnivellierender Kopf, der automatisch Gefälle bis 
zu 5% ausgleicht

• Regulierbar von 28 auf 550mm bei bereits fertigem 
Boden dank des speziellen Anpassungsschlüssels

• Stützfuß glatt 320 cm²

• Vollständig recyclebar

• Beständig gegen Temperaturen von -40° bis +120°

• Beständig gegen säurehaltige Lösungen, Alterung, 
UV- Strahlen. 

• Zur Anwendung bei jeder Art von selbsttragenden 
Außenbodenbelägen

• Durch internationales Patent geschützt

• Kopf, Oberteil mit Gummi für Anti Lärm.- und 
Abrutschschutz

• Abstandhalter zur einfachen Entfernung

• Zertifizierter Bruchlast-Test

TÊTE AUTO-NIVELANTE QUI COMPENSE
DES PENTES JUSQU’À 5%
SELBSTNIVELLERENDER KOPF MIT DER 
FÄHIGKEIT ZUM AUSGLEICH BIS 5%

TÊTE XL / XL KOPF

 150 mm
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NM 1 NM 2 NM 3 NM 4 NM 5 P NM LGH2 - LGH3 TWIST 110

25 - 40 mm 40 - 70 mm 60 - 100 mm 90 - 160 mm 150 - 270 mm 165 mm 2 - 3 mm 0% - 1% 
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PLOT RÉGLABLE NEW MAXI AVEC TÊTE EN 
BI-MATÉRIEL (PP + CAOUTCHOUC)

AVANTAGES: 
• Réglage millimétrique de 25 mm

• Réglage de la hauteur, a plancher fini, 
grâce à l’exclusive clef de réglage

• Tête avec partie supérieure en 
caoutchouc anti-bruit et antiglisse

• Base d’appui lisse de 320 cm2

• Résistance aux agents 
atmosphériques, aux acides, au 
vieillissement, aux rayons UV 

• Résistance de température entre 
-40° et +120°

• Totalement recyclable

• Utilisable avec tous types de planchers 
extérieurs

• Ailettes facilement détachables

• Test de charge a la résistance certifiée

• Utilisation compensateur de pente 
Twist TW 110

• Utilisation compensateur de pente 
Twist TW 150 avec tête XL

EINSTELLBARES STELZLAGER NEW MAXI MIT 
ZWEIKOMPONENTEN KOPF (PP+GUMMI)

VORZÜGE: 
• Millimetergenaue Einstellung von 25mm

• Höheneinstellung bei fertig verlegtem 
Boden, dank des exklusiven 
Regulierungsschlüssels

• Das Kopfteil verfügt über ein oberes 
Gummistück zur Geräuschdämpfung und 
als Abrutschschutz.

• Stützfuß glatt 320 cm²

• Beständig gegen Witterungseinflüsse, 
säurehaltige Lösungen, Alterung, 
UV- Strahlen

• Beständig gegen Temperaturen 
von -40° bis +120°

• Vollständig recycelbar

• Verwendbar für alle Arten von 
Außenbodenbelägen

• Einfach entfernbare Abstandhalter

• Zertifizierte Bruchlast-Prüfung

• Verwendung der Ausgleichsscheibe Twist 
TW 110

• Verwendung der Ausgleichsscheibe Twist 
TW 150 mit kopf XL

TÊTE XL / XL KOPF

 150 mm
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POSE DES PLANCHES EN CÉRAMIQUE SUR UNE SOUS STRUCTURE 
A LAMBOURDE EN ALUMINIUM AVEC PLOTS SE, NM, SB, ST, EH

Les planche en céramique pour extérieur constituent un type de plancher d’un grand charme et d’un impact esthétique important. 
Le système de pose surélevé sur une sous-structure de lambourdes en aluminium avec l’utilisation des plots pedestal, assure des 
résultats excellents en ce qui concerne la sécurité, la rapidité de pose et la stabilité du plan de marche. La tête des plots accueille 
naturellement les lambourdes en aluminium grâce aux ailettes orientées parallèlement au sens des lambourdes, qui permettent leur 
ancrage de manière très simple et fiable. Le choix des plots est à effectuer en fonction des mesures des lambourdes.

Die Keramik Planken für den Außenbereich repräsentieren eine Art von Bodenbelag mit viel Charme und einer starken 
ästhetischen Wirkung. Das Verlegungssystem auf einer Unterkonstruktion bestehend aus Aluschienen in Verbindung mit 
den Pedestal Stelzlagern, sorgt für hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Sicherheit, Schnelligkeit bei der Verlegung 
und Stabilität der Lauffläche. Der Stelzlagerköpfe nehmen die Aluminiumbalken mit Natürlichkeit entgegen, dank der zu 
den Balken gerichteten Abstandhalter, die die Verankerung auf einfache und zuverlässige Art gewährleisten. Die Wahl 
der Stelzlager hängt von der Größe der Planken ab. 
Falls die Planke einen Zuschnitt erfordern, muss die Wahl der Stelzlager auf 
die Modelle SE, NM, SB fallen, da diese eigens für diese Art der Verwendung 
vorgesehen sind. 

VERLEGUNG DER KERAMIKPLANKEN AUF EINER UNTERKONSTRUKTION 
AUS ALUMINIUMBALKEN MIT SE, NM, SB, ST, EH STELZLAGER

DÉTAIL CROIX POUR
POSE AVEC LAMBOURDES 
EN ALUMINIUM

DETAIL KREUZ FÜR DIE VERLEGUNG 
MIT ALUMINIUMBALKEN

COMPENSATEUR DE PENTE TWIST 
TW 110 E TW 150
AUSGLEICHSSCHEIBE TWIST 
TW 110 UND TW 150

• 1 COMPENSATEUR DE PENTE TWIST 
RÈGLE JUSQU’À 1% DE PENTE 

• 2 COMPENSATEURS DE PENTE TWIST 
RÈGLENT JUSQU’À 2% DE PENTE 

• 1 AUSGLEICHSSCHEIBE TWIST 
REGULIERUNG DER NEIGUNG BIS AUF 1%

• 2 AUSGLEICHSSCHEIBEN TWIST 
REGULIERUNG DER NEIGUNG BIS AUF 2%

Chaque compensateur de pente Twist, à placer sur la 
tête des plots NM, permet une inclinaison de 0% à 1%. 
Il est possible d’utiliser plus plusieurs compensateurs 
ensemble, les additionnant ensemble, jusqu’à obtenir le 
pourcentage de nivelage désiré.
En présence de lambourdes en aluminium le 
compensateur est à positionner sous la base des plots.

Jede Ausgleichsscheibe Twist wird auf den Kopf 
der Stelzlager angebracht und gewährleistet eine 
Neigung von 0% auf 1%.. Man kann mehrere 
Ausgleichsscheiben gleichzeitig verwenden, bis der 
gewünschte Prozentanteil der Nivellierung erreicht 
ist. Bei Vorhandensein von Aluminiumbalken ist die 
Ausgleichsscheibe unterhalb der Stelzlagerbasis 
anzubringen.

JUSQU’À 
2% ET PLUS
BIS AUF 2% 
UND MEHR



CLIP POUR BARDAGE 
VERTICAL

L’innovation sûre pour “fermer en beauté”
Pensée pour faire front a un problème commun a beaucoup de planchers extérieurs, c’est-à-dire le bardage du bord sans murs de 
périmètre, le clip pour bardage vertical constitue un système innovant qui permet de fermer facilement et de manière élégante l’espace 
sur le périmètre qui est créé en présence d’un plancher surélevé. Une solution composée de deux clips particuliers en acier inox qui, mis 
sur la tête et sous la base du plot Eterno Ivica, créent un emplacement avec des grappins qui encastrent la portion de plancher taillé a la 
mesure de l’espace à fermer, évitant en même temps le glissement des dalles horizontales grâce à un blocage installé à l’extrémité du 
clip. Grace a cette technique il est aussi possible de créer des escaliers.

SENKRECHTER KANTEN-CLIP

Eine sichere Innovation, die die Montage abrundet.
Der Clip wurde eigens entwickelt, um ein häufiges Problem vieler Bodenbeläge zu lösen. Es handelt sich dabei um die Kantenabdichtung 
bei fehlender Umfassungsmauer. Der senkrechte Kanten-Clip ist ein innovatives System, das den entstandenen umfangseitigen 
Zwischenraum bei Doppelböden einfach und elegant abschließt. Die Lösung besteht aus zwei Spezialklemmen aus Edelstahl, die auf 
dem Kopf und unter dem Eterno Ivica Stelzlager einen Sitz bilden, danach wird durch Beizen der Teil des auf den abzudichtenden 
Zwischenraum zugeschnittenen Bodenbelags festgeklemmt, wobei das Blocksystem an den Enden des Clips das Verrutschen der 
horizontalen Platten verhindert. Mi diesem System können auch Stufen erstellt werden.

Clip pour bardage vertical tête Clip pour bardage vertical base
Senkrechter Kanten-Clip-Kopf Senkrechter Kanten-Clip-Basis

ECARTEUR PÉRIMÉTRIQUE

La conjonction idéale entre esthétique et fonctionnalité 
Cree par Eterno Ivica pour éviter le contact entre les dalles et le mur latéral dans les planchers 
surélevés d’extérieur, l’écarteur périmétrique, construit entièrement en acier inox, est équipé 
d’amortisseurs pour les dilatations longitudinales et transversales et d’un crochet sûr pour permettre un 
joint périmétrique linéaire et élégant, offrant en même temps de la stabilité au sol.

BODENKANTENKLAMMER

Die ideale Verbindung zwischen Ästhetik und Funktionalität
Der von Eterno Ivica entworfene, gänzlich aus Edelstahl gefertigtem Edelstahl, Plattenrand-Clip verhindert den Kontakt zwischen 
Platten und Umfassungsmauer bei Doppelböden für den Außenbereich; die Klammer ist mit Dämpfer gegen längs- und 
querseitige Dehnungen sowie mit einer sicheren Befestigung ausgestattet, so dass eine lineare und elegante Umfassungsfuge 
erstellt werden kann und dem Bodenbelag wird zugleich Stabilität verliehen.

Ecarteur périmétrique
Bodenkantenklammer



ETERNO IVICA SRL

Via Austria, 25/E - Z.I. SUD 35127 PADOVA - ITALY
T. ITALIA +39 049 8530101  - T. EXPORT +39 049 8530102  
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com
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MR C4, MR C5, QI P3 e C9 (Schools)

SS C6.1 e C6.2, GA C1, EA P2, EA C1 IT01QN
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