
Terra Mobilia – Ihre neue modulare Terrasse
Entspannen und genießen, egal wo

 � Bodenunebenheiten ausgleichbar
 � Für den Außenbereich geeignet
 � Einfache Handhabung
 � Lärche-Terrassendielen
 � Fläche erweiterbar
 � Umfangreiches Zubehör 

 wie Geländer und Treppen



Gerade in Innenstadtlagen ist es oft eine große Herausforder
ung einen schicken Terrassenbereich herzurichten, vor allem 
ohne das GenehmigungsProzedere. Mit der modularen  
Terrasse von Mott ist je nach Saison, Anlass oder Catering 
Auftrag der Wunsch nach einer RelaxZone schnell erfüllt.

Gleicht Unebenheiten aus

Ob Rasen, Altstadtpflaster oder ein Gefälle – mit der Terra 
Mobilia kann im Handumdrehen eine schicke, hochwertige 
und robuste Terrasse aufgebaut werden. Durch vier Steckfüße 
pro TerrassenPodest ist der Aufbau auch bei unebenem 
Terrain völlig unproblematisch und einfach. 

Für Events aller Art geeignet

Dank der einzelnen Elemente kann diese Terrasse beliebig 
erweitert werden. Per Schnellverbinder werden die einzelnen 
TerrassenModule sicher miteinander verbunden. Auch der 
Höhe sind fast keine Grenzen gesetzt  diese wird individuell 
festgelegt.

Die robusten Holzdielen vermitteln sofort eine Wohlfühlat
mosphäre und sind in jeder Holzart lieferbar.  

Terra Mobilia
Die modulare Relax-Zone

Die „Terra Mobilia“ eignet sich perfekt für Anlässe und 
Installationen aller Art.

Optionen

Zubehör

Der praktische Transportwagen: 

Als Zubehör bietet Mott einen praktischen Wagen an, mit dem die 
modulare Terrasse flexibel und ohne großen Krafteinsatz bewegt 
werden kann. Auch ist der Wagen ein optimaler Lagerort für die 
modulare Terrasse nach dem Abbau.

Die robusten Holzdielen sind in 

jeder Holzart lieferbar.

Die ALURahmenkonstruktion 

kann auf Wunsch in jeder 

RALFarbe geliefert werden.

Terra Mobilia mit Treppenstufe

Fläche (B x T) 100 x 200 cm
Gewicht ca. 40 kg
Nutzfläche 2 m² 
Stapelhöhe 10 cm
 

„Terra Mobilia“ auf einen Blick

Schnellverbinder aus Metall 
zum Verschrauben

XVerbinder aus Kunststoff 
zum Einschieben
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