Gesamtsortiment
Das große Markenprogramm für Qualitätsdächer.
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Produktübersicht Pressdachziegel
Flachdachziegel
„MAGNUM“

naturrot

Flachdachziegel
„VIVA“

Ziegelbedarf min. (ca.) 8,2 Stück/m2

kupferrot
engobiert

altrot
engobiert

schieferton
engobiert

schwarz
engobiert

naturrot

Ziegelbedarf min. (ca.)  12,7 Stück/m2

rot
engobiert

kupferrot
engobiert

„NUANCE“

kupferrot
engobiert

kupferrot
engobiert

weinrot
engobiert

braun
engobiert

schieferton
engobiert

schwarz
engobiert

schwarz matt
engobiert

naturrot

naturrot
geflammt

kupferrot
engobiert

schwarz matt weinrot
engobiert
glasiert

„NUANCE“

naturrot

anthrazit
engobiert

weinrot
glasiert

schwarz
glasiert

Ziegelbedarf min. (ca.)  14,2 Stück/m2

rot
engobiert

toskana
engobiert

kupferrot
engobiert

weinrot
engobiert

dunkelbraun grau
engobiert
engobiert

schieferton
engobiert

anthrazit
engobiert

braun
glasiert

„NUANCE“

dunkelbraun grau
engobiert
engobiert

schieferton
engobiert

„FINESSE“

„OPTIMA“

Ziegelbedarf min. (ca.) 11,9 Stück/m2

schwarz
matt
engobiert

„NUANCE“
naturrot

kupferrot
engobiert

weinrot
engobiert

braun
engobiert

dunkelbraun grau
engobiert
engobiert
„NUANCE“

„ELEGANZ“
rot glasiert

antik
geflammt
glasiert

weinrot
glasiert

braun
glasiert

schiefer
glasiert

schwarz
glasiert

dunkelblau
glasiert

„FINESSE“

dunkelgrün
glasiert

Ziegelbedarf min. (ca.) 13,7 Stück/m2

braun
glasiert

„NOBLESSE“

„PREMION“

Ziegelbedarf min. (ca.)  11,6 Stück/m2

naturrot

kupferrot
engobiert

dunkelbraun
engobiert

„NUANCE“

naturrot

kupferrot
engobiert

braun
engobiert

mangan
matt
„NUANCE“

schieferton
engobiert

schwarz matt weinrot
engobiert
glasiert

schwarz
glasiert

Reformziegel
TERRA

weinrot
engobiert

schwarz
glasiert

„FINESSE“

„FINESSE“

Ziegelbedarf min. (ca.)  10,8 Stück/m2

kupferrot
engobiert

altgrau
engobiert

„HARMONIE“

schwarz
glasiert

„FUTURA“

naturrot

braun
engobiert
„NUANCE“

Ziegelbedarf min. (ca.) 9,0 Stück/m2

schieferton
engobiert

braun
glasiert

Ziegelbedarf min. (ca.) 13,5 Stück/m2

„NUANCE“

„TITANIA“

weinrot
glasiert

„FINESSE“

„MZ3“

Ziegelbedarf min. (ca.) 8,4 Stück/m2

rot
engobiert

anthrazit
engobiert

„NUANCE“

„BALANCE“

naturrot

dunkelbraun schieferton
engobiert
engobiert

braun
glasiert

schwarz
glasiert
„FINESSE“

kastanie
glasiert

kristallschiefer
glasiert

kristallschwarz
glasiert

„NOBLESSE“

schieferton
engobiert

anthrazit
engobiert

weinrot
glasiert

schwarz
glasiert
„FINESSE“
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Produktübersicht Pressdachziegel
Glattziegel
„MIKADO“

naturrot

Hohlfalzziegel
„SINFONIE“

Ziegelbedarf min. (ca.) 11,7 Stück/m2

weinrot
engobiert

schieferton
engobiert

naturrot

schwarz matt
engobiert

Ziegelbedarf min. (ca.) 10,9 Stück/m2

kupferrot
engobiert

„NUANCE“

„NUANCE“

„DOMINO“

naturrot

„MELODIE“

Ziegelbedarf min. (ca.) 12,4 Stück/m2

kupferrot
engobiert

weinrot
engobiert

grau
engobiert

schieferton
engobiert

schwarz matt schiefer
engobiert
glasiert

„NUANCE“

naturrot

schwarz
glasiert

toskana
engobiert

kupferrot
engobiert

schieferton
engobiert

kupferrot
engobiert

weinrot
engobiert

braun
engobiert

kupferrot
engobiert

naturrot

altgrau
engobiert

schwarz
engobiert

schwarz matt
engobiert

Ziegelbedarf min. (ca.) 11,7 Stück/m2

kupferrot
engobiert

naturrot

kupferrot
engobiert

dunkelbraun schieferton
engobiert
engobiert

Ziegelbedarf min. (ca.) 14,2 Stück/m2

naturrot
geflammt

toskana
engobiert

„NUANCE“

„HERZZIEGEL“

„NUANCE“

weinrot
glasiert

anthrazit
engobiert

rot glasiert

antik
geflammt
glasiert

weinrot
glasiert

braun
glasiert

schwarz
glasiert

„FINESSE“

„ANTICO“

altgrau
engobiert

Ziegelbedarf min. (ca.) 11,7 Stück/m2

weinrot
engobiert

anthrazit
engobiert

Sonderformen

naturrot

„RATIO“ Höngeda

kupferrot
engobiert

„FINESSE“

„NUANCE“

„NUANCE“

naturrot

schwarz
glasiert

„NUANCE“

„RATIO“ Dorfen

Ziegelbedarf min. (ca.) 14,3 Stück/m2

toskana
engobiert

„NOBLESSE“

Ziegelbedarf min. (ca.) 9,5 Stück/m2

„ROMANO“
naturrot

anthrazit
engobiert

„MAXIMA“

„NUANCE“

„RUSTICO“

„FINESSE“

„NUANCE“

Ziegelbedarf min. (ca.) 8,1 Stück/m2

naturrot
geflammt

schwarz
glasiert

Großf lächenverschiebeziegel

„RAPIDO“

rot
engobiert

schwarz
glasiert

Ziegelbedarf min. (ca.) 13,7 Stück/m2

„FINESSE“

Falzziegel/Doppelmuldenfalzziegel

naturrot

schwarz matt weinrot
engobiert
glasiert

schwarz
glasiert

„FINESSE“
naturrot

Ziegelbedarf min. (ca.)13,7 Stück/m2

naturrot

Ziegelbedarf min. (ca.)13,9 Stück/m2
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Produktübersicht Biberschwanzziegel
„KLASSIK“ Rundschnitt

„SAKRAL“ Kirchenbiber

„KLASSIK“ Rundschnitt

naturrot

rot
engobiert

Ziegelbedarf min. (ca.) 33,6 Stück/m2

weinrot
engobiert

anthrazit
engobiert

altgrau
engobiert

rot glasiert

weinrot
glasiert

„NUANCE“

braun
glasiert

grün
glasiert

„MANUFAKTUR“ Turmbiber
Segmentschnitt 14/28/1,4

Rundschnitt 18 /38 /1,8

naturrot

schwarz
glasiert

naturrot
aufgeraut

naturrot

Ziegelbedarf min. (ca.) 33,6 Stück/m2

kupferrot
engobiert

braun
engobiert

dunkelbraun schieferton
engobiert
engobiert

schwarz
engobiert

dunkelbraun schwarz
engobiert
engobiert

„NUANCE“

20/40/1,4

„NOBLESSE“ Die exclusive Glasuren-Collection
Januar

naturrot
geflammt

braun
engobiert

„FINESSE“

„KLASSIK“ Rundschnitt

naturrot

kupferrot
engobiert

Mai

September

naturrot

„NUANCE“

„PROFIL“ Profilierte Oberfläche

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

701

702

703

704

705

721

722

723

724

725

741

742

743

744

745

Februar
Strangfalzziegel gewellte Oberfläche
Segmentschnitt

naturrot

kupferrot
engobiert

schwarz
engobiert

Strangfalzziegel glatte Oberfläche
Segmentschnitt

schwarz
matt
engobiert

naturrot

kuperrot
engobiert

„NUANCE“

Berliner
Kulturbiber
Segmentschnitt
16 / 38 / 1,8

Strangfalzziegel glatte Oberfläche
Geradschnitt

schwarz matt naturrot
engobiert

„NUANCE“

kupferrot
engobiert

schwarz matt naturrot
engobiert

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

706

707

708

709

710

726

727

728

729

730

746

747

748

749

750

März

Juli

naturrot

kupferrot
engobiert

anthrazit
engobiert

schwarz
engobiert

November

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

711

712

713

714

715

731

732

733

734

735

751

752

753

754

755

April
naturrot

Oktober

„NUANCE“

Sächsischer
Biber mit 3
Rillen
18 / 38 / 1,2

Sächsischer Biber mit 3 Rillen
Segmentschnitt
15,5 / 38 / 1,2

Juni

Strangfalzziegel
HARGITA
Geradschnitt

August

Dezember

naturrot

„NUANCE“

„AMBIENTE“ Sonderschnittformen 18 /38 /1,4
Segmentschnitt

naturrot

kupferrot
engobiert

Geradschnitt

anthrazit
engobiert

„NUANCE“

naturrot

kupferrot
engobiert
„NUANCE“

„ANTIK“ Denkmalbiber 18 /38 /1,8
Korbbogenschnitt

erhabene
Oberfläche
gebürstet
naturrot

Geradschnitt

erhabene
Oberfläche
gebürstet
naturrot

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

716

717

718

719

720

736

737

738

739

740

756

757

758

759

760

08I09

Sicherheit hat System.

Mit dem umfassenden Zubehör auf Nummer sicher gehen.

Dachleiter
Thermen-Abgasrohrdurchführung
Wand-/Kaminanschlussband

Mit CREATON-Originalzubehör
am Puls der Zeit.
Damit wird Ihr Dach nicht nur schön,
sondern vor allem technisch perfekt.
Mit der Wahl von CREATONSystemzubehör stehen Sie somit
immer auf der sicheren Seite.

Antennendurchgang

Dachausstiegsfenster

Aluminiumzubehör: Steigtritt-/Schneefangsysteme

alle Farben erhältlich

Grundelement

„MANUFAKTUR“

Rundholzhalter Schneefanggitter

Langrost

Einzeltritt

Vollkeramischer Firstabschluss

„SIGNUM“-Adapter
Walmkappe

Firstabschluss

„FIRSTFIX“

Luftzirkulation FirstanschlussLüfterziegel

Firstendscheibe

Spezialkleber
SKL

Nageldichtmasse NDM

Unterdachbahnen

Lüfterziegel

Unterdachbahnen
„UNO“, „DUO“,
„TRIO“, „QUATTRO“

Nahtklebestreifen NKS

Nageldichtstreifen NDS

Unterdachbahnen

„SIGNUM“

Gratanfänger
Heißluftföhn
Quellschweißfür „QUATTRO“ mittel QSM
Ortgangziegel

Das funktionale Set

+
Stellt einfaches Bestellen
mit automatischem Versand
sämtlicher Teile sicher.

+

Pinselﬂasche für Unterdach
QuellschweißNageldichtmittel (QSM)
band NDB

Unterdachanschlussband
UAB

EPDM Unterdachmanschette im funktionalen Systemset

+

Doppelwulstziegel

Antennendurchgang

Lichtziegel
KKS – Konterlatten-Kappstreifen

+
Solar-Durchgangziegel

+
Thermen-Abgasrohrdurchführung

Pressdachziegel
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®
„MAGNUM
MAGNUM“

Der wirtschaftliche Megaziegel.

„TITANIA“

Mindestbedarf/m2:
min. 8,2 Stück

Der flexible Flachdachziegel mit maximalem Verschiebespiel.

Mit „MAGNUM“ erschließen sich neue Dimensionen

Der Großformatziegel „TITANIA“ macht seinem Namen

der Dachgestaltung in Wirtschaftlichkeit und Design.

alle Ehre: Er ist sowohl in seinen Maßen als auch in seinen

Mit den modernsten Hightechverfahren wird dieser große

Produkteigenschaften groß und gliedert sich optimal in das

und zugleich großartige Ziegel in perfekter Qualität herge-

bestehende Gesamtsortiment von CREATON ein.

• Hohe Wirtschaftlichkeit
dank Megaformat

stellt. Als Innovator und Vorreiter der ganzen Branche setzt

• Vereinigung von Größe und
Qualität ohne Kompromisse
durch Premiumtechnologie

tionsstraße für Megaziegel ein.

• Top Preis-Leistungsverhältnis mit 9 Stück/m2

CREATON für „MAGNUM“ die europaweit modernste Produk-

• Erstklassige Verlegfreundlichkeit dank großem
Verschiebespiel von 44 mm

Mit einem Ziegelbedarf von min. 8,2 Stück/m2 bietet

• Höchste Sicherheit in Sachen
Regeneintrag und Windsog
durch ausgeprägte Verfalzung

CREATON einen Ziegel, der nicht nur beispielhafte Qualitäten
beweist und Aufsehen erregend schön ist, sondern auch
neue Maßstäbe beim Preis-Leistungs-Verhältnis setzt:
Mit „MAGNUM“ wird der Markt für große, wirtschaftliche
Dächer neu geschrieben.
22 mm

„TITANIA“ hat mit seinem „10er Format“ einen überdurchschnittlich wirtschaftlichen Quadratmeterbedarf. Mit ca. 44 mm
Verschiebespiel verfügt er über ein sehr großes Überdeckungsverhältnis. Das macht ihn sehr flexibel und erleichtert die
Handhabung.
Ebenso groß wie das Format sind die technische Qualität und
die Funktionalität seiner Formgebung. Er verfügt über eine
gute Verfalzung. Das garantiert eine her vorragende Regeneintrags- und Windsogsicherheit, so dass er mit Zusatzmaß-

3 mm

nahmen bis zu 10° Dachneigung einsetzbar ist.
44 mm

ca. 33 %
XXL

Siehe Seite 27

5 mm
XXL

Siehe Seite 27

„BALANCE ®“

Die Ausgewogenheit in Form, Proportion und Wirtschaftlichkeit.

„FUTURA®“

Mindestbedarf/m2:
min. 8,4 Stück

Der Großformatziegel der Zukunft.

Neben der hochwertigen Qualität und den ausgewogenen

Im Format, Design und in jedem Detail hat der Großformat-

Proportionen vor allem für große, aber auch kleine Dächer,

ziegel „FUTURA“ wahrlich Großes zu bieten. Mit einem

sorgen die wirtschaftliche Verlegung und höchste Sicherheit

Bedarf von min. 10,8 Stück/m2 besticht „FUTURA“ durch ein

durch ausgereifte Verfalzungstechnik für eine dauerhafte
• Günstiges Preis-LeistungsVerhältnis dank XXL Format
• Ausgeprägte Verfalzung mit
großem Decklängenspiel
• Verlegevorteile dank drei
stabiler Aufhängenasen

besonders wirtschaftliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Die

Wertbeständigkeit und machen „BALANCE“ damit zu einem

• Faszinierende Farbpalette

Form weist ein Wechselspiel weicher Übergänge zwischen

echten Erfolgsprodukt.

• Bis 7° mit einem wasserdichten Unterdach
(CREATON „QUATTRO“)

Licht und Schatten auf und bewirkt eine großartige optische

Zusätzlich überzeugen der große Verschiebebereich mit 26 mm,
die verbesserte Statik dank ausgeprägten Stützrippen und die
stabilen Aufhängenasen. Mit einem relativ geringen Gewicht
pro m2 und einem Ziegelbedarf von min. 8,4 Stück pro m2
zeigt er sich außerordentlich wirtschaftlich und verlegefreundlich. Der typische wellenförmige Schwung sorgt für

• Hoher Verschiebebereich
von 29 mm
• Erfüllt optimale technische
Voraussetzungen
• Umfangreiches
Zubehörsortiment

Flächenwirkung.
Bei den funktionellen Details geht „FUTURA“ ebenfalls
außergewöhnliche Wege. Neueste Erkenntnisse zur Statik,
zur Wasserführung und zum Strömungsverhalten wurden
berücksichtigt. Verfalzungen mit spezieller Labyrinth-Technik,
ein besonders großer Verschiebebereich sowie sorgfältig
gestaltete Seiten- und Fußrippen liefern den Beweis für das

26 mm

eine profilierte Linienführung und prägnante Optik.

XXL

29 mm

große Potenzial dieses technisch optimalen Ziegelmodells.

4 mm

Siehe Seite 27

Mindestbedarf/m2:
min. 9,0 Stück

6 mm

Siehe Seite 27

ca. 42 %

Mindestbedarf/m2:
min. 10,8 Stück

Pressdachziegel
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„PREMION ®“

Der Flachdachziegel mit „HOCHBRANDFAKTOR“.

„VIVA“

Mindestbedarf/m2:
11,6 Stück

Der sanfte Flachdachziegel.

Wünsche bleiben bei diesem Premium-Markenprodukt

Mit einem weichen Wellenspiel positioniert sich „VIVA“

nicht offen. Denn „PREMION“ ist kompromisslos in Qualität,

als zeitlose Schönheit. Ein Charakterzug, der diesem Ziegel

Design und Wirtschaftlichkeit.

Mindestbedarf/m2:
12,7 Stück

eine harmonische Flächenwirkung verleiht, die sich mit
soliden wirtschaftlichen Vorteilen verbindet. So sorgt die

• Höchste Widerstandsfähigkeit durch Sinterbrand

„PREMION“ – kombiniert klassisch schönes Dach-

• Universell einsetzbar

Vierfachüberdeckung, zusammen mit der doppelten Wasser-

design mit langlebiger Spitzenqualität. Der Vorteil dieser
in „KERALIS“-Qualität gefertigten Produkte wird bereits in der

• Engoben und Glasuren
werden für beste Farbwirkung
im Fußbereich rundherum,
auch rückseitig, aufgetragen

weiche, für hohe Sicherheit, während er dank des klassischen

• Dank „KERALIS“-Verfahrenstechnologie natürliche
Durchfärbung auch bei
dunklen Farben
• Bis 7° mit einem wasserdichten Unterdach
(CREATON „QUATTRO“)

gründlichst bis zu staubtrockenem Tonmehl vermahlen. Nach

gründet. Hierbei werden sehr feine und reine Qualitätstone
exakt gesteuerter Anfeuchtung entsteht eine

Bis 7° mit einem
wasserdichten Unterdach
(CREATON „QUATTRO“)

• Angenehme Verarbeitung
dank besonders glatter
Übergänge ohne Pressgrate

Formats überaus flexibel und vielseitig einsetzbar ist.
Auch bei relativ flachen Dächern treffen Sie mit „VIVA“
absolut die richtige Entscheidung, denn bis zu einer Dachneigung von 12˚ ist der Ziegel mit regensicherem Unterdach

homogene Tonmasse in nahezu feinkeramischer Qualität.

verlegbar. Dank seiner weichen Kanten ohne Pressgrate

Das innovative Brennverfahren bei über 1.100°C sorgt für

genießt dieser Ziegel höchste Beliebtheit bei Verarbeitern.

einen komplett durchgefärbten „KERALIS“-Ziegelkörper.

25 mm

• Erfüllt optimale technische
Voraussetzungen

Rohstoffaufbereitung nach feinkeramischen Maßstäben be-

ca. 38 %

14 mm

9 mm

Siehe Seite 27

5 mm

Siehe Seite 27

„KERALIS®“

Die Revolution für edlen Dachschutz von Dauer.

®
„MZ3
“
MAGNUM

Das innovative Sinterbrandverfahren mit über 1.100°C –

Groß raus kommt dieser kleinformatige Flachdachziegel mit

Der bewährte Flachdachziegel.

der CREATON-„HOCHBRANDFAKTOR“ – sorgt für die typisch

optimiertem Decklängenspiel durch seine zeitlose, weich flie-

ebenmäßige, edel matt glänzende Oberfläche und einen

ßende Form und die daraus resultierende außergewöhnlich

komplett durchgefärbten „KERALIS“-Ziegelkörper. Diese edlen

harmonische Dachstruktur.

Tondachziegel sind typische Vertreter des hochmodernen

• Zeitloser Klassiker

Mit seiner wellenförmigen harmonischen Oberfläche und

CREATON-„KERALIS“-Verfahrens mit dem Durch- und-Durch-

• Hohe Schnee-Eintragsicherheit

seiner Einsatzmöglichkeit ab 12° Dachneigung mit einem

Vorteil: Die dichte Oberfläche bietet einen zusätzlichen
Schutz gegen Moos- und Algenbildung. Große Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse ist eine ganz besondere
Charaktereigenschaft, welche die Schönheit des Ziegels
lange bewahrt. Die komplett durchgefärbten Ziegelkörper
lassen Schnittkanten kaum mehr erkennen und müssen nicht
nachgearbeitet werden. Insgesamt steht dem Markt eine

• Robustes und
bewährtes Modell

regensicheren Unterdach eignet er sich für steile und flach
geneigte Dächer. Besonders bewährt hat er sich seit Jahrzehnten in schneereichen Gebieten dank seiner doppelten

• Umfangreiches
Zubehörsortiment

Fußverfalzung.

• Regeneintragsichere
Vierfachüberdeckung
am Vier-Ziegeleck

heit gegen eindringende Feuchtigkeit. Nicht zuletzt machen

Gleichzeitig bietet die hohe doppelte Ringverfalzung Sicherdiese hervorragenden Eigenschaften deutlich, dass der

Innovation zur Verfügung, die vor allem durch drei unschlag-

kleinformatige Flachdachziegel groß in Form ist – als tradi-

bare Faktoren geprägt ist: Langlebigkeit, Schönheit und

tionsreicher Klassiker, der sich bestens bewährt.

Ein weiterer Beweis für die „natürlich tonangebende“
Innovationskraft von CREATON.

16 mm

Wirtschaftlichkeit.

5 mm

ca. 35 %

Siehe Seite 27

Mindestbedarf/m2:
14,8
13,6 Stück

Pressdachziegel
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„HARMONIE ®“

Der zeitlos schöne Flachdachziegel.

„ELEGANZ®“

Mindestbedarf/m2:
14,2 Stück

Der Reformziegel mit Stil.

Die hervorragenden Eigenschaften des Traditionsmodells

Mit „ELEGANZ“ eingedeckte Dächer geben sich im Stil weitge-

„HARMONIE KLASSIK“ wurden mit einer Innovationskraft

hend neutral und meist zurückhaltend – auch große Flächen

weiterentwickelt, dass mit „HARMONIE“ ein außergewöhnlich

wirken ruhig und dezent.

flexibler Klassiker mit besonderen Vorteilen entstanden ist:
• Der flexibelste, kleinformatige Flachdachziegel
seiner Art
• Großes Verschiebespiel
von 25 mm
• Ausgewogenes
optimiertes Deckbild
• Regeneintragsichere
Vierfachüberdeckung

Meilensteine setzen zum einen das auf 25 mm vergrößerte

• Traditionsmodell für
Sanierungen und zeitlose
Dachgestaltung

Decklängenspiel, die überdeckende Kopfverfalzung, bei der
Schmutzablagerungen ausgeschlossen sind und zum andeDeckbild begeistert. Damit ist er im Verhältnis zu seiner

die den sehr ästhetisch anmutenden Flächenverlauf vermit-

Größe sogar der flexibelste, kleinformatige Flachdachziegel

teln. Mit ihrer Spitzenqualität und der optimalen Funktion

seiner Art – und genau das macht ihn zum echten Multitalent

weist die Reformpfanne „ELEGANZ“ alle Zuverlässigkeits-

für jedes Dach. Ob schräg, geneigt, gewölbt, kurz oder lang

Merkmale der aktuellen Tondachziegel-Technologien auf:

– er ist die optimale Wahl, wenn es um geringes Stückgewicht,

höchstwertige Rohstoffe und strengste Kontrollen sorgen

leichte Handhabung und hohe Wirtschaftlichkeit verbunden

für ein Qualitätsprodukt, auf das sich Kunden in vollem

mit einer stilvoll begeisternden Optik geht.

Umfang verlassen können.

14 mm

25 mm

* Effektengobe mit einem keramischen
Farbspiel von matt bis silbrig glänzend.

Siehe Seite 27

„OPTIMA“

Der Reformziegel – in Nordwestdeutschland besser bekannt
unter dem Namen Rheinlandziegel – verbindet Tradition
und Moderne optimal. Ein Verschiebeziegel mit Kopfver-

• Hohe Wirtschaftlichkeit
durch schnelle und
einfache Verlegung

schluss, gleichermaßen formschön und funktional.
An alles gedacht wurde auch bei Sanierungen und Renovierungen. Durch das hohe Verschiebespiel können die Ziegel
sehr leicht den Lattenabständen angepasst werden –
speziell für Mansarddächer mit kurzen Sparren sind das ideale Voraussetzungen. Doch „TERRA OPTIMA“ besticht noch mit
weiteren hervorragenden Eigenschaften.
Die doppelte Verfalzung mit seitlichem Wasserablauf sorgt
für optimalen Nässeschutz. Sanfte Mulden ergeben eine

51 mm

wohltuend ruhige Dachstruktur.

3 mm

Siehe Seite 27

4 mm

Siehe Seite 27

TERRA
Der universell einsetzbare Reformziegel.

• Ideal bei Sanierungen
durch flexible Deckmaße
bis zu 51 mm

und Deckwulst sind harmonisch aufeinander abgestimmt.
So sind ausgewogen vollendete Proportionen entstanden,

ca. 35 %

• Zeitlose klare Formgebung

führung, die immer wieder aufs Neue begeistert. Verfalzung

ren ein Verschiebespiel, das mit einem schönen, fugenlosen

*
6 mm

Die konkave Mulde begründet die bestechend klare Linien-

Mindestbedarf/m2:
11,9 Stück

Mindestbedarf/m2:
13,7 Stück

Pressdachziegel
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„MIKADO ®“

Der ausgefeilte Glattziegel im anspruchsvollen Design.

„RAPIDO ®“

Mindestbedarf/m2:
11,7 Stück

Der flexible Falzziegel im Megaformat.

Der Glattziegel „MIKADO“ überzeugt durch schnörkellose

„RAPIDO“ vereint Tradition und Technik zu einem perfekten

Eleganz und einem besonderen Deckbild.

Doppelmuldenfalzziegel, der sich dank seinem besonders

Mindestbedarf/m2:
ca. 8,1 Stück

großen Format überaus wirtschaftlich präsentiert. Neben
• Attraktiver Einstieg
Designqualität am Dach

Mit einem Bedarf von ca. 12,8 - 11,7 Stück/m2 überzeugt

der extremen Zuverlässigkeit und der Aufsehen erregenden

der zeitgemäße Tondachziegel vor allem auch in Sachen

Schönheit kommen bei „RAPIDO“ alle Merkmale eines CREA-

• Markantes Traditionsmodell
im XXL-Format

Wirtschaftlichkeit. „MIKADO“ eröffnet anspruchsvollen

• Besonders attraktives
Preis-Leistungs-Verhältnis

Bauherren und Dachdeckern einen attraktiven Einstieg in

• Der neue Glattziegel in
ästhetischer Optik

„MIKADO“ bietet neben einer ausgeklügelten Verfalztechnik

• Großes Verschiebespiel
von 31 mm bietet höchste
Flexibilität

das Designumfeld neuer, anspruchsvoller Dächer.

• Erstaunlich günstiges
Preis-Leistungs-Verhältnis
durch geringen Ziegelbedarf
von nur ca. 8,1 Stück/m2

für große Sicherheit gegen Regeneintrag und Windlasten
auch ein hohes Verschiebespiel für erstklassige Flexibilität.

TON-Spitzenproduktes mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis hinzu. Das Ergebnis fasziniert mit einem Ziegelbedarf
von nur ca. 8,1 Stück/m2, hervorragender Sicherheit dank
ausgeklügelter Technik, die schnelles Verlegen ermöglicht
und gleichzeitig den Bedarf reduziert. Neben der ausgeprägten Verfalzungstechnik mit doppelter Seitenverfalzung
und hohen Stegen sorgen die rückseitigen Stützrippen und
die drei Aufhängenasen für dauerhafte Sicherheit. Der große
Verschiebebereich im Kopffalzteil bietet bei jeder Dacheindeckung höchste Flexibilität, an der Bauherren jahrzehntelang

29 mm

31 mm

Freude haben werden.

5 mm

4 mm
XXL

Siehe Seite 27

Siehe Seite 27

®
„DOMINO
“
MAGNUM

Der geradlinige Glattziegel.

„RATIO ®“

Mindestbedarf/m2:
12,4 Stück

Der wirtschaftliche Großfalzziegel.

Eine außergewöhnlich gelungene Verbindung der einzig-

Das Prinzip ist Jahrhunderte alt und überaus bewährt –

artigen Vorteile eines echten Tondachziegels mit modernen

trotzdem ist es uns mit „RATIO“ gelungen, einen Doppel-

Designvorstellungen der heutigen Zeit haben wir mit

muldenfalzziegel zu creieren, der doppelt gut ist.

„DOMINO“ geschaffen. Ein Maximum an formaler Ausdrucks• Konsequenz in
Form und Technik

kraft bei völligem Verzicht auf überflüssige Stilmittel prägt

• Rückseitige Rippentechnologie für Stabilität
und als Kondensatleiter

er optimale Funktionalität und Wirtschaftlichkeit – für Dach-

RATIO Höngeda

das markante Design des „DOMINO“. Gleichzeitig beweist

„TECTA“ wurde nur das Beste übernommen und zu einem
RATIO Dorfen

decker und Bauherren.
„DOMINO“ ist im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr schönes
Beispiel für die Überlegenheit echter Markenqualität.
Die treppenförmigen Überdeckungen schützen zuverlässig
vor Eindringen von Wasser und Schmutz. Ein Ziegel auf
der Höhe unserer Zeit – und für die Dächer aller Bauherren,
die Geradlinigkeit schätzen.

Denn von den bewährten Klassikern „RATIO KLASSIK“ sowie
Ziegel weiterentwickelt. Damit bündelt „RATIO“ die Vorteile
von „TECTA“ und „RATIO KLASSIK“ – eine vernünftige Idee –

• Traditionelle Formgebung

die den Proportionen des Ursprungsziegels „Z1“ entsprechen.

• Hohe Wirtschaftlichkeit
durch großes Verschiebespiel

Die überaus harmonische „Doppelmulden-Dachgeometrie“,

• Mehr Sicherheit durch
ausgeklügelte, optimierte
Technik
• Sensationelle, umfangreiche Farbpalette

die 1879 im Hause Ludowici entwickelt wurde, kombiniert
sich so mit technischen und wirtschaftlichen Pluspunkten.

RATIO Höngeda

Siehe Seite 27

24 mm

12 mm

RATIO Dorfen
3 mm

5 mm

Siehe Seite 27

Mindestbedarf/m2:
11,7 Stück

Pressdachziegel
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„RUSTICO ®“

Der rustikale Falzziegel.

„SINFONIE ®“

Mindestbedarf/m2:
14,5 Stück

Der Hohlfalzziegel in prägnanter Optik.

Rustikale Formen besitzen ihren ganz besonderen Reiz.

Die vielfältigen Vorteile zeigen, dass hier etwas Besonderes

Seit über hundert Jahren ist der Falzziegel „Z1“ bekannt und

gelungen ist: die beliebte Optik der „S-Ziegeldeckung“ beizube-

weltweit verbreitet. Der rustikal anmutende Charme dieser

halten und dennoch optisch und technisch einen qualitativen

„Legende“ ist noch immer beliebt. Deshalb erlebt diese

Sprung zu tun. Für eine Zeit, in der die Wirtschaftlichkeit zu-

• Traditionelle Formgebung

Ziegelform heute eine Renaissance wie kaum zuvor.

• Ideal im Sanierungsbereich
durch flexible Deckmaße
bis zu 21 mm

Der typische Charakter dieses Falzziegels entsteht durch

Mindestbedarf/m2:
10,9 Stück

• Bis 7° Dachneigung mit
wasserdichtem Unterdach
(CREATON „QUATTRO“)
• Hoher Verschiebebereich
von 29 mm

seine beiden symmetrisch angeordneten Mulden mit den
sanften Radien. Diese Doppelmulde gewährleistet eine

• Hohe Sturmsicherheit durch
ausgeprägte Verfalzungstechnik

besonders gute Wasserführung. Das großzügige Kopfspiel
ermöglicht ein einfaches und schnelles Verlegen und bietet

nehmend an Bedeutung gewinnt. Ein Großformatziegel-Modell,
das Dachlandschaften Profil gibt. „SINFONIE“ – erstaunliche
ca. 10,9 Stück/m2 und damit ca. 30 % weniger Ziegelbedarf
gegenüber sonstigen Kleinformatziegel-Modellen – stellt in
puncto Wirtschaftlichkeit einen Höhepunkt in der Entwicklung
des Hohlfalzziegels dar. „SINFONIE“ bietet eine ausgeprägte
Kopf- und Seitenverfalzung und eine Verschiebemöglichkeit von

auch bei Sanierungen – selbst ohne Schneiden – ausreichend

ca. 29 mm. Dies sorgt für hohe Flexibilität und beschleunigt die

Flexibilität für eine ästhetische Dacheindeckung. Seine aus-

Eindeckzeiten. Für Neu- und Altbauten steht damit ein Hohlfalz-

gewogene Verfalzung schafft sympathische Proportionen.

ziegel zur Verfügung, der im wahrsten Sinne des Wortes riesig

Die feine Gliederung ermöglicht auch bei kleineren Dächern

ist – in Optik und Wirtschaftlichkeit.

21 mm

29 mm

eine äußerst angenehme Flächenwirkung.
5 mm

ca. 43 %

5 mm

Siehe Seite 27
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„HERZZIEGEL“

Der unverwechselbare Falzziegel mit Schneestopp-Effekt.

• Traditionsmodell mit
Schneestoppwirkung

„MELODIE“

Mindestbedarf/m2:
13,7 Stück

So leicht deckt der Norden.

Schnell ins Herz geschlossen wird dieser Ziegel nicht nur

Jede schöne Melodie besteht aus dem harmonischen Zusam-

wegen seinem unverwechselbaren und charaktervollen

menspiel wohlklingender Töne. Das gilt auch für das flexible

Erscheinungsbild – das „Herz“ hat auch eine Wirkung,

Modell „MELODIE“. Seine tonangebenden Eigenschaften

die den Schneerutsch hemmt. Besonders in schneereichen

machen „MELODIE“ zur richtigen Lösung für alle Dachanfor-

Gebieten ist dieser Anti-Rutsch-Effekt gefragt, der durch
das aufgesetzte Herz-Element erreicht wird. Die tiefe Seitenverfalzung bietet zudem hohe Sicherheit bei Regeneintrag.

derungen und zur ersten Wahl vor allem im Denkmal- und

• Bis 10° Dachneigung mit
wasserdichtem Unterdach
(CREATON „QUATTRO“)

Sanierungsbereich oder auch bei der Gestaltung kleinerer

• Verarbeitungsfreundlich
durch ein Stückgewicht
von nur 3,2 kg

Decklängenspiel von ca. 35 mm – das die große Flexibilität

Dachflächen. Mit hervorragenden technischen Daten wie
etwa der sehr stark ausgeprägten Verfalzung und einem
des kleinen Ziegels noch erhöht. Mit seinem geringen Stückgewicht von ca. 3,2 kg und einem Bedarf von ca. 13,7 Stück
pro m² erreicht dieser Hohlfalzziegel in der Fläche nur ca.
44 kg pro m². Dieses Leichtgewicht unter den Hohlfalzziegeln gewährleistet dennoch eine hohe Sturmsicherheit.
Das ist besonders wichtig, da diese Ziegelform im Norden

14 mm

35 mm

Deutschlands und in Skandinavien besonders beliebt ist.

4 mm

Siehe Seite 27

3 mm

Siehe Seite 27

Mindestbedarf/m2:
13,7 Stück

Pressdachziegel
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„MAXIMA“

Der anpassungsfähige Großflächenziegel für Sanierungen.

„ANTICO ®“

Mindestbedarf/m2:
9,5 Stück

Der kräftig strukturierte Klosterziegel.

In jahrzehntelang bewährter Form präsentiert sich dieser

• Idealer Sanierungsziegel
zum Austausch sanierungsreifer Alteindeckung
(im 10er Format)
• Hoher Verschiebebereich
von 41 mm

Mindestbedarf/m2:
13,9 Stück

Repräsentativ ist diese Kombination aus historischer Mönch-

Qualitätsziegel und ist deshalb universell einsetzbar –

Nonnen-Dacheindeckung und kräftig strukturierten Pressdach-

besonders dort, wo es darum geht, problemlos bei sanie-

ziegeln. Seine Form ähnelt dem früher aufgemörtelten Mönchs-

rungsreifen Alteindeckungen auf hochwertigen Ton zu

ziegel und ruft ein stark strukturiertes Dachbild hervor.

setzen. Dieses Naturprodukt erhöht den Wert Ihres Daches
• Traditionsreicher
Kulturziegel

nachhaltig, steigert das Wohlfühlklima deutlich und setzt mit
der optimierten Verfalzung noch einen weiteren Pluspunkt

• Hohe Beständigkeit
selbst bei Hagel und Sturm

obendrauf.

Aber auch im Härtetest bewährt sich der „ANTICO“ hervorragend: Dank seiner hohen Bruchfestigkeit und Profilierung hat
er auch bei Hagelschlag eine sehr hohe Resistenz bewiesen.
Dieses Ziegelmodell, mit seinem Bedarf von ca. 13,9 Stück/m2,

• Multitalent dank idealer
Deckmaße

Zusätzlich bietet „MAXIMA“ eine große Farbauswahl mit

gibt es nur im ursprünglichen Farbton naturrot und ist be-

eingebrannten, engobierten und glasierten Edel-Ober flächen.

sonders für repräsentative Bauten geeignet, da der „ANTICO“

• Angenehme Verarbeitung
dank besonders glatter
Übergänge ohne Pressgrate

Drei Kopfrippen bieten verbesserten Regenschutz und damit

optisch perfekt den Eindruck der aufwendig zu verlegenden

die clevere Alternative für eine wertsteigernde Dacheinde-

Mönch-Nonnenziegel vermittelt.

ckung, mit einem der ältesten und besten Baustoffe, dem

11 mm

41 mm

natürlichen Ton.

XXL

Siehe Seite 27

5 mm

ca. 35 %

Siehe Seite 27

Das Multitalent:

„ROMANO“

Problemlos mit hochwertigen
Tondachziegeln eindecken.

• Einfache und schnelle
Umdeckung

Mit diesem Qualitäts-Tondachziegel sparen

• Kosteneinsparung durch
Verwendung der bestehenden Dachlattung

der Sanierungskosten bei einer Umdeckung.

Alteindeckung

Gekonnte Tradition und Innovation – das verbindet der

Sanierung mit Tondachziegel „MAXIMA“

„ROMANO“, wobei er gleichzeitig auch optisch einiges ins
Spiel bringt: zum Beispiel seine markante Licht-SchattenWirkung, die durch eine konisch verlaufende Deckwulst

„MAXIMA“ bringt eine Anpassungsfähigkeit mit, die ihn zum
idealen Sanierungsziegel macht: ansatzlos, in ähnlichem

• Südländischer Charakter

hervorgerufen wird.

Design auch an bestehende Alteindeckungen andecken –

• Einsatzbereich bereits
ab 12° Dachneigung

Die betont elegante Dachstruktur sieht nicht nur gut aus –

mit den oben genannten Vorteilen und wirtschaftlichen

auch bei genauem Hinschauen hat der „ROMANO“ einiges

Argumenten. Die Besonderheit des Ziegels ist seine ideale

zu bieten: So ist er bereits ab einer Dachneigung von 12° mit

Decklänge, durch die er auch perfekt auf bereits bestehen-

einem regensicheren Unterdach zu verlegen.

de Lattungen passt. Setzen Sie daher beim Austausch
sanierungsreifer Alteindeckungen auf absolut farb- und
UV-beständige, natürliche Tondachziegel. Die Neueindeckung erfolgt ohne großen Aufwand – einfach, schnell
und kostengünstig.

Die Ziegel können ganz einfach
ins Dach aufgeschoben werden
und sind somit als unproblematische „Dachtritte“ für den
Verleger nutzbar.

5 mm

• Natürliches „Wohlfühlklima“
ein Leben lang

Sie die Dachlattung und damit bis zu 30 %

Der markante Tondachziegel nach römischem Vorbild.

5 mm

ca. 40 %

Siehe Seite 27

Mindestbedarf/m2:
14,3 Stück
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Biberschwanzziegel

„KLASSIK“

Der klassische Rundschnittbiber.

„PROFIL“
MAGNUM

Der Ziegel mit der größten Anwendungsbreite. Für Dach-

Durch ihre betont profilierte Struktur und differenzierte

flächen von geradezu klassischer Schönheit. Die schlanke,

Farbgebung bieten sie einzigartige Kombinations- und

Die Biber mit profilierter Oberfläche.

unaufdringliche, aber gleichzeitig außergewöhnlich elegante

Gestaltungsmöglichkeiten und fügen sich harmonisch

Form und die naturrote Farbe oder die edlen Engoben

in bestehende Dachlandschaften ein.

werden von Kennern gerühmt.
Die vielen unterschiedlichen Oberflächenprofilierungen
Optisch löst er die Dachlandschaften auf und lässt

bieten Architekten und Bauherren die Möglichkeit,

den Baukörper harmonisch vollendet wirken.

individuelle Eindeckungen den jeweiligen regional
unterschiedlichen Dachlandschaften anzupassen.

Siehe Seite 27
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„AMBIENTE ®“

Der Biber mit attraktiven Sonderformen.

„ANTIK“

„SAKRAL“

Für schöne und repräsentative Dächer unter

Ein einzigartiges Programm für denkmalge-

dem Himmel. Unsere Denkmalbiber mit er-

rechte Sanierungen und zeitlos schönes Ausse-

Die historischen Denkmalbiber.

Die robusten Kirchenbiber.

Die über Jahrhunderte gewachsene Vielfalt der Biberformen
findet in der Produktlinie „AMBIENTE“ ihren schönsten Ausdruck. Eine Vielzahl unterschiedlicher Schnittformen ermöglicht die phantasievolle Dachgestaltung auf höchstem Niveau.
Zahlreiche weitere Sonder-

Mit dieser Auswahl können nahezu alle Wünsche nach

schnittformen, Profilierungen

stilgerechter, landschaftstypischer oder zukunfts-

und Oberflächen verwirk-

weisender, moderner Dachgestaltung erfüllt werden.

lichen Ihre ganz persönlichen

Dieses Programm erlaubt die eindrucksvolle Verknüpfung

Gestaltungsträume, die keine

von „Tradition“ und „Moderne“.

Grenzen kennen. Beschreiben
Sie Ihrem CREATON-Berater
das Dach Ihrer Wünsche,
das wir gerne eigens für Sie
fertigen.

Siehe Seite 27

habener Oberfläche sind geradezu präde-

hen. Die 18 mm dicken Kirchenbiber präsentieren

stiniert, wertvolle historische Bausubstanz

sich in klassisch rustikalem Stil, und das Dach

optisch und funktionell aufzuwerten.

erhält eine reizvoll anmutende Struktur. Durch

Sie entsprechen in Form, Struktur und Profil

ihre aufgeraute Oberfläche entsteht frühzeitig

den früheren Vorbildern, z. B. dem Hand-

die natürliche Patina und damit die erwünschte

strichbiber.

typisch historische Optik.

Siehe Seite 27
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NATUR

„NUANCE®“

Schützende Harmonie im Einklang mit unverfälschter Ehrlichkeit.

Im Einklang mit der Umwelt.

Ziegelquerschnitt
mit „Engobenveredelung“

Jahrtausende haben sie sich bewährt – heute wecken Dach-

Der natürliche Ton wird hochfein
zu Mehl vermahlen, nach exakter
Rezeptur angefeuchtet und
somit eine homogene Tonmasse
erzeugt.

Wertvolle Engoben mit feinem Farbspiel.

Fein differenzierte Farbpalette.
18 warme Farbtöne wurden einst als Engoben-Collection

ziegel aus gebranntem Ton mit einer Vielfalt an Formen,

für Biberschwanzziegel entwickelt. Dahinter stand die Idee

Oberflächen und Farben Emotionen wie kaum ein anderer

von Friedrich Ernst v. Garnier „in eine immer härtere Umwelt

natürlicher Baustoff. Neben den bauphysikalischen Vorteilen,

die Farbe zurückzubringen“. Daraus ist diese anspruchsvolle

die für ein optimales Klima innerhalb des Gebäudes sorgen,

CREATON-Serie mit einer fein differenzierten Farbpalette

bietet die Grobkeramik gegenüber Beton-, Blech- und

entstanden, die auch auf Pressdachziegelmodelle über-

Kunststofflösungen auch optisch deutlich mehr creativen

tragen wurde.

Spielraum. Auf Basis der vier Elemente – Feuer, Erde, Luft
und Wasser – entsteht nach dem CREATON-„Reinheitsgebot“

Bei „NUANCE“ werden natürliche
Tonschlämme auf die Keramikschicht der Ziegel aufgetragen.
Ein Feuchteaustausch des Ziegels
bleibt bei „NUANCE“ engobierten
Oberflächen ober- und unterseitig
voll erhalten.

ein langlebiges Naturprodukt von höchster Qualität, an dem
Sie jahrzehntelang Freude haben werden. Denn mit ihrer unverfälschten Ehrlichkeit schaffen Tondachziegel ein atmungsaktives Wohlfühlklima. Weil Sie sich bei einem Dach für lange

Langlebig und schön elegant.
„NUANCE“ bietet die Möglichkeit, Landschaften auf eine ganz
besondere Weise zu bereichern und mit einer überraschend
schönen Optik gleichzeitig etwas für die Oberflächenbeständigkeit und ihre dauerhafte Farbechtheit zu tun. Natürliche

Zeit festlegen, sollten Sie sich für ein Produkt entscheiden,

Tonschlämme aus weltweit speziell dafür ausgewählten Ton-

bei dem Sie harmonisch im Einklang mit der Natur leben.

vorkommen werden auf den noch ungebrannten Ziegel als

Damit treffen Sie eine Wahl, die sich im Laufe der Jahrtausen-

Schlicker aufgeschleudert. Je nach gewünschter Farbwirkung

de immer wieder als richtig erwiesen und ein bedeutendes

können durch verschiedene Auftragetechniken ganz beson-

Kulturerbe geschaffen hat.

dere und vielseitige Effekte erzielt werden. Anschließend
verbindet sich bei über 1.000 Grad Hitze im berührungslosen

Höchste Qualität wird neben
den besten Rohstoffen durch
das moderne, berührungsfreie
Brennverfahren garantiert.

Jeder Ziegel ist ein Unikat und begeistert mit einer Bandbrei-

Brennverfahren die Tonschlämme mit dem Ziegel zu einer

te, die bei leichten Schwankungen im natürlichen Farbton

Einheit. So entstehen hochwertige Engoben, die exquisit

beginnt, über die beabsichtigte natürliche Patinierung reicht

matt und mit einer edlen Anmutung schimmern. Gleichzeitig

und bei den verschiedensten Oberflächenstrukturen oder

schützen sie die Farbe in ihrer Echtheit.

veredelnden Techniken noch lange nicht aufhört. Der lebendige, feuchtereguliernde CREATON-Rohstoff aus natürlichem
Ton und Lehm – frei von chemischen Zusätzen – steht für
ökologische Verantwortung und sichert dauerhaften Schutz
und Werterhalt – zum Beispiel mit glatter, aufgerauter, gebürsteter oder geflammter Oberfläche.
Ob Klassik oder Zeitgeist, die Natur liegt immer im Trend.
Mit der wegweisenden Technik und Markenprodukten, die
stets höchsten Ansprüchen gerecht werden, entstehen beein-

Jeder Ziegel ist ein Unikat und begeistert
mit einer Bandbreite, verschiedensten
natürlichen Oberflächenstrukturen oder
veredelnden Techniken.

druckende und langlebige Dachlandschaften – sie leuchten
in einem besonders schönen Naturrot, wie es für CREATON
typisch ist.

glatt

aufgeraut

gebürstet

rotbunt

blaubunt
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„FINESSE ®“

„NOBLESSE ®“

Glasierte Tondachziegel attraktiv und hart im Nehmen.

„FINESSE“ zeigt sich mit extravaganten Perspektiven, die

Einzigartige Emotionen in Farbe.

„DACHSCHUTZFAKTOR“

begeistern. Dass dies nicht nur Ansichtssache ist, sondern
sich mit vielen Vorteilen verbindet, macht die Serie umso

„NOBLESSE“ bietet Ihnen
ebenfalls den bewährten
„DACHSCHUTZFAKTOR“.
Damit sichern Sie sich
auch bei diesem exclusiven
Farbglasuren-Programm
die Vorteile von „FINESSE“.

wertvoller. Eine Glasur aus gemahlenen, vorgeschmolzenen
Quarzen legt sich wie eine Schutzschicht über die Ziegel
und erhöht die Widerstandskraft. Dabei entsteht ein Effekt,
vergleichbar mit Porzellan, denn wie bei dieser glasierten und
dadurch sehr glatten Oberfläche, können sich Schmutzpartikel

Einst als Exclusiv-Biberschwanz-Collection entwickelt, wurde die beliebte Farbglasur auch auf einige PressdachziegelModelle übertragen. Hier verbindet sich das einzigartige
Know-how mit europaweit führender Technik zu einer
Farbenvielfalt, wie Sie nur bei CREATON zu finden ist.
Schon die Vorstellung dieser Designer-Collection war eine
Sensation und „NOBLESSE“ ist es bis heute geblieben. Ob
es um historische Gebäudegestaltung oder creative Ideen

hier dauerhaft kaum absetzen beziehungsweise die Ziegel

geht, den Gestaltern geben wir hier ausschließlich Edles in

können problemlos gereinigt werden.

die Hände – zum Beispiel mit exclusiven Farbpigmenten,
die ohne Cadmium und Selen auskommen.

Sie können sicher sein, dass Ihrem charakteristischen
„FINESSE“-Dachpanorama jahrzehntelange Aufmerksamkeit

60 aufeinander abgestimmte Farbtöne sowie unterschied-

geschenkt wird. Denn hinter unserer hochwertigen Groß-

liche Formen bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten

serienfertigung steht einzigartiges Know-how und ein äußerst

für Ihre individuelle Dachgestaltung.

attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. CREATON-Glasuren
bieten damit faktisch und optisch Vorteile, von denen Sie
jahrzehntelang profitieren. „FINESSE“ ist deshalb für Neubauten genauso hervorragend geeignet wie für Sanierungen
und als Biberschwanzziegelvariante so attraktiv wie als Pressdachziegel.

„DACHSCHUTZFAKTOR“

Glasuroberflächenschutz
· Beugt Moosbefall und
Umweltbelastungen vor
· Einsetzbar auch bei
rauem Meerklima und
hoher Luftfeuchtigkeit
· UV-Schutz auch bei
starker Sonneneinstrahlung

Der glasierte Tondachziegel bietet Ihnen einen
zusätzlichen Schutz
zur Werterhaltung des
Daches oder Hauses.
Dabei profitieren Sie
dank Großserienfertigung
von einem Top-PreisLeistungs-Verhältnis.

19 mm

Zeichen für die höchste Qualität.

3 mm

42 %

Flexible Decklänge

Fünf ausgeprägte Seitenrippen

Variables, verarbeitungsfreundliches sowie ästhetisches Deckbild –
ohne geschnittene Ziegel.

Schutz vor Wassereinbruch auch bei starkem Winddruck und flachen
Dachneigungen.

Flexible Deckbreite

Ausgeprägte Verfalzungen

Variables, verarbeitungsfreundliches sowie ästhetisches Deckbild –
ohne geschnittene Ziegel.

Schutz vor Wassereinbruch im Kopf- und Fußbereich auch bei starkem
Winddruck und flachen Dachneigungen.

Sicherheit durch Überdeckung

Unterseitige Stützrippen

Was später nicht sichtbar ist, schützt das Dach dauerhaft vor Regen,
Schnee und Sturm.

Verbesserte Statik und Ableitung von eventuell entstehendem
Kondenswasser auf den darunter liegenden Ziegel.

„DACHSCHUTZFAKTOR“

Nicht sichtbare Verfalzung

Der seit Jahrtausenden bekannte Oberflächenschutz mit eingebrannter
Glasur aus dem Programm „FINESSE“ und „NOBLESSE“ wurde auf neue
Produktionstechniken übertragen und gewährt eine eigenständige
Reinigung der Oberflächen durch Regen und Schnee und trägt damit zur
dauerhaften Werterhaltung des Daches bei.

Keine Schmutzablagerungen in wasserleitenden Verfalzungen (horizontal
und vertikal) für dauerhafte Funktionalität und permanente Gewährleistung der Regeneintragsicherheit.

Sicherheit durch dreifache Aufhängnasen
Neben dreifacher Sicherheit gegenüber den Normenanforderungen
ergeben sich auch Verlegevorteile beim Einarbeiten von geschnittenen
Dachziegeln (z. B. an Kehlen und Graten).

„KERALIS“
Die feinste Rohstoffaufbereitung und einzigartige Verarbeitung gewährleistet edelste Oberflächen sowie einen homogenen Ziegelkörper. Das einzigartige Verfahren bietet durch und durch höchste optische Ansprüche.
XXL

Historische Dachgestaltung
Anbauten oder Ausbesserungsarbeiten aufgrund Größe und traditionellem
Format möglich.

Großformatige Deckflächen
Schnelle und wirtschaftliche Verlegung durch einen Ziegelbedarf unter 10 Stück/m .
2

Profilierte Oberflächengestaltung
Bietet sehr gute Schneerutschsicherung.

Berührungsfreier Brand
Feinste Oberflächenveredelung durch Brennverfahren in Flachbrand-Kassetten.

Glatte Kanten
Durch besonders glatte und saubere Übergänge ohne Pressgrate kann
ohne Handschuhe schnell und verletzungsfrei gearbeitet werden. Stark
reduzierte „Moosgefahr“ aufgrund fehlender Ablagerungsmöglichkeiten.

Stapelbar
Für eine einfache Verlegung und optimale Dachlogistik sind 8 Ziegel auf
der Dachfläche stapelbar.

WISSEN MACHT DEN UNTERSCHIED

Die praxisnahe Weiterbildung

Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Die Wissensplattform für handwerkliche,
produkttechnische und persönliche Weiterbildung.

www.creaton-campus.de
DIE EINZIGARTIGE BILDDATENBANK

Der Medienservice mit Komfort

KPGES/D/02.15/10/Kr

Intelligente schnelle Such- und Filter-Funktionen mit zahlreichen
Bildern, Videos, Zeichnungen und Referenzen zum downloaden.

www.creaton-media.de

CREATON AG
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
info@creaton.de
www.creaton.de

