
Charakteristik Eigenschaften

Signo Platten 8 cm

Format: 120 x 60 x 8 cm
Farbe: rinnit Platin mittel 
Kombiniert mit Signo Stufenplatten

Format: 120 x 60 x 8 cm
Farbe: rinnit Platin mittel

 ∙ Für eine individuelle Gestaltung mit großformatigen Platten

 ∙ Geeignet für eine moderne, puristische Architektur

 ∙  Als rinnit mit hochwertiger Natursteinoberfläche,  

durch Stahlsandstrahlen veredelt

 ∙ Als color fein mit Farbspiel und klarer Farbwirkung

 ∙ Verlegung mit Fugenkreuzen (3 mm) empfohlen 

 ∙ Kombinierbar mit Padio® Pflaster und Signo Stufenplatten

 ∙ PKW befahrbar

 Einsatzbereich

 ∙ Formatabhängig, bis Nutzungskategorie N2 der ZTV Wegebau

 ∙
Signo Stufenplatten ››› ab Seite 222

Wo es auf großzügige Flächen-

gestaltung ankommt, sind  

Signo Platten die gestalterische 

Lösung. Die Größe der Platten, 

ihre klare Farbwirkung und die 

hochwertigen Oberflächen er-

zeugen ein offenes Erschei-

nungsbild – ideal, um moderne 

Hausarchitektur überzeugend 

zur Geltung zu bringen.  

Wer Signo Platten mit Pflaster 

kombinieren möchte, findet mit 

Padio® Pflaster das passende 

Produkt von Rinn.
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Technische  
Daten

Abmessungen

Formate in cm

Norm: DIN EN 1339

Fase: 2/3 mm 

Dicke: 8 cm  

Stabilisatoren: 2,5 mm  

Steinmaß: Rastermaß – 4 mm

■  Produkte aus dem Standard-

sortiment sind in den ange-

gebenen Formaten und Farben 

ab Lager lieferbar.

■  Bei objektbezogener  

Fertigung können Oberfläche 

und Farbgebung nach indivi-

duellen Vorstellungen und An-

forderungen ge liefert werden,  

ab 400 m² je Farbe und Format.  

Ausnahmen auf Anfrage.

 NEU  nube  

verfügbar in den Ober flächen:

■■ nube e · eingefärbt

■■ nube g · mit Glimmer

■■ nube s · stahlsandgestrahlt

■■ nube p3 · plangeschliffen

■■ nube pf3 · plan/feingestrahlt

■■ nube p5 · plangeschliffen

■■ nube pf5 · plan/feingestrahlt

Auf Anfrage auch mit Impräg-

nierung oder Beschichtung.

Mögliche weitere Oberflächen 

in diesem System:

■■ Standard

■■ color

■■ rinnit

■■ rinnit RSF 5

■■ terralit (ohne Fase)

■■ terraplan (ohne Fase)
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Rastermaß Steinmaß empfohlenes 
Fugenmaß 1

DickeLänge Breite

cm cm mm mm cm

120 40 – 4 3 – 5 8 ■ ■ ■ ■

60 60 – 4 3 – 5 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■

120 60 – 4 3 – 5 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■

80 80 – 5 3 – 5 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■

1  Das Fugenmaß ist gemäß DIN 18318 und ZTV Wegebau in Abhängigkeit der Nutzungskategorie zu wählen.  
Bitte beachten Sie auch unsere Einbauhinweise.

 PKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t

 Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage

 Bei Auslieferung frei von Kalkausblühungen

120 x 40 60 x 60 120 x 60 80 x 80

Objektbezogene Fertigung | nube – ab 400m² pro 
Farbe und Format. Farbkarten ab Seite 479

Standardsortiment

color Caramel fein

rinnit Platin dunkel rinnit Platin schwarz

color Grafit fein

rinnit Platin mittel
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