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Neue Werte 
FassadeN Mit iNdiViduelleM CHaraKter
 
Pluralität und Kreativität kennzeichnet das architektonische spektrum bei der Gestaltung auf 
Fassadendämmsystemen. Wegbereiter sind hochwertige systemlösungen, die den vielfälti-
gen einsatz unterschiedlicher Oberflächenmaterialien ermöglichen. so entstehen Fassaden 
mit identität und Charakter – entwurfsgerecht nach den individuellen ideen und Vorstellun-
gen von Bauherren, architekten und inves toren. Zielsetzung von alsecco ist es, ihnen dabei 
maximale Gestaltungsspielräume zu sichern und kreative Gestaltungskonzepte soweit wie 
möglich von technischen Grenzen zu befreien. dafür wurde die edition Hartbekleidungen 
entwickelt. Kein anderes systemkonzept im Markt bietet mehr Vielfalt, Flexibilität und tech-
nische sicherheit bei der auswahl und Kombination unterschiedlichster Oberflächenmateri-
alien. Ob Naturstein, Klinker, Feinsteinzeug, Keramik oder Glas – alle lösungen sind perfekt 
aufeinander abgestimmt und erfüllen höchste technische und planerische anforderungen 
in punkto Widerstandsfähigkeit, langlebigkeit, Wärmeschutz und Gestaltungsvielfalt. dafür 
steht die einzigartige Qualität der alsecco Funktionsfassaden®.

04  edition Naturstein
 
08  edition Feinsteinzeug
 
12  edition Glasmosaik
 
16  edition Keramik
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22  edition Meldorfer Verblender
 
26  systemmerkmale
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edition Naturstein

NaturSteiN geklebt –  
edel uNd WirtsCHaFtliCH

Ob sandstein, Kalkstein, schiefer oder Granit – kaum ein anderes Fassadenmaterial wirkt so 
edel, robust und beständig wie der Naturstein. ein Klassiker im repräsentativen Wirtschafts- 
und Gewerbebau, der zunehmend auch für die akzentuierung hochwertiger Wohngebäude 
zum einsatz kommt. eine besonders wirtschaftliche lösung für die Gestaltung individueller 
Natursteinfassaden bietet die edition Naturstein. die leichten und dünnen Natursteinfassa-
denplatten mit rückseitig kaschiertem Gewebe lassen sich ohne zusätzliche Befestigung auf 
dem Fassadendämmsystem verkleben. das spart Geld, ermöglicht eine zügige Verarbeitung 
und eröffnet Gestaltungsspielräume, die mit schweren massiven Natursteinplatten nur sehr 
viel aufwendiger realisierbar wären. die edition Naturstein bietet eine einzigartige Vielfalt 
hochwertiger Natursteine. Planer haben die Wahl zwischen 17 standardsorten und darüber 
hinaus allen fassadentauglichen Natursteinen. 

SYSteM   WdV-system mit geklebten, gewebekaschierten Natursteinplatten (12 mm dicke)
 
OberFlÄCHeN Granit, Kalkstein, sandstein (bis 9 % Wasseraufnahme)
 
StruktureN Poliert, geschliffen oder satiniert (gestrahlt und gebürstet)  
   Kantenausführung gesägt, leicht abgezogen oder gefast
 
FOrMate   Großformat bis 0,50 m2, Kleinformat bis 0,12 m2.
 
FugeN  Fugenbreite 6 bis 20 mm, mindestens 6 % Fugenanteil dauerelastische Fugenmassen  
   farblich auf Fugenmörtel abgestimmt.
 
WÄrMeSCHutz  ePs-dämmung (bis WlG 032).
 
braNDverHalteN schwerentflammbar.
 
zulaSSuNgeN Z-33.46-419. SYSteMauFbau 

edition Naturstein
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Vorwort 
Inhalt Finanzamtszentrum Mönchengladbach 

Planung: pbs architekten Gerlach Krings 
Böhning Planungsgesellschaft mbH, 

aachen
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Kalkstein KUR (diamantgebürstet C120),  
im römischen Verband
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granit SgY
(satinier t)

vulkanit bSt
(geschlif fen C220)

granit bSO
(geschlif fen C220)

Schiefer Mga
(spaltrau)

kalkstein Jgb
(geschlif fen C220)

Fugenmörtel/-masse Stone
anthrazit

Fugenmörtel/-masse Stone
Beige

Fugenmörtel/-masse Stone
Manhattan

Fugenmörtel Stone
Marone

Fugenmörtel/-masse Stone
Mittelgrau

granit gvO
(geschlif fen C220)

Sandstein reM
(geschlif fen C220)

kalkstein aMa
(geschlif fen C220)

granit CrD
(geschlif fen C220)

Sandstein JPr
(geschlif fen C220)

kalkstein gOk
(geschlif fen C22)

anorthosit lae
(polier t)

Sandstein Obk
(geschlif fen C120)

kalkstein krM
(geschlif fen C220)

granit vOO
(geschlif fen C22)

Sandstein PSa
(geschlif fen C220)

kalkstein kur
(geschlif fen C220)

OBerFläCHeNüBersiCHt: FassadeNPlatte stONe

FuGeNMörtel uNd dauerelastisCHe FuGeNMasse
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edition Feinsteinzeug

keraMikFlieSeN  
iN HOCHWertiGer NatursteiNOPtiK

eine alternative für die Gestaltung individueller Oberflächen in Natursteinoptik bietet die edi-
tion Feinsteinzeug. die Fassadenbekleidung besteht aus leicht zu reinigenden, abriebfesten 
Keramikfliesen mit rückseitiger Haftbeschichtung. die 6 bis 15 Millimeter starken Keramik-
fliesen werden direkt auf dem Fassadendämmsystem verklebt und eignen sich besonders 
für die Gestaltung mechanisch besonders beanspruchter teilflächen der Fassade – zum Bei-
spiel im erdgeschoss und im Bereich des Fassadensockels. Ob rau, natur, satiniert, patiniert, 
gekörnt, geschliffen oder gestreift, die den charakteristischen strukturen und Farben des Na-
tursteins nachempfundenen Fliesen bieten vielfältige Gestaltungslösungen für die Fassade. 
typisch ist ihre den Natursteinen ähnliche hohe Farbvarianz. Kaum eine Platte gleicht der 
anderen. 

SYSteM   WdV-system mit geklebten Feinsteinzeugplatten (10 bis 15 mm dicke)
 
OberFlÄCHeN Große auswahl an Feinsteinzeugfliesen oder -platten
 
StruktureN relief, rau, natur, satiniert, patiniert, gekörnt, geschliffen, gestreift  
 
FOrMate   standardformat 296 x 296 mm  
   seitenlängen bis maximal 40 cm und 0,12 m2² Fläche
 
FugeN  Fugenbreite mindestens 8 mm, mindestens 6 % Fugenanteil
 
WÄrMeSCHutz  ePs-dämmung (bis WlG 032) bzw. Mineralwolle-dämmung (bis WlG 040)
 
braNDverHalteN schwerentflammbar
 
zulaSSuNgeN Z-33.46-419 SYSteMauFbau 

edition Feinsteinzeug
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Pasinger Hofgärten in München 
Planung: allmann sattler Wappner  

architekten, München
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Hotel California in berlin-Charlottenburg 
Hülsmann Büro für architektur und stadterneuerung GmbH, Berlin
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livorno Perla
Natur

bari Monn
Natur

ravenna grau 
rise, Natur

Fugenmörtel aS neu
Grau

Fugenmörtel aS neu
Beige

Fugenmörtel aS neu
Mittelgrau

Fugenmörtel aS neu
Hellgrau

Florenz
struk turier t

roma
Natur

Florenz
satinier t

Siena aschgrau
Natur

genua
Natur

venedig
Natur

livorno avorio
Natur

OBerFläCHeNüBersiCHt: FassadeNPlatte CerastONe (FeiNsteiNZeuG)

FuGeNMörtel
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FiligraNe glaSMOSaike – 
eleGaNZ Pur   
 
Zeitlosigkeit und schlichte eleganz charakterisieren den vielseitigen Baustoff Glas. Wie kaum 
ein anderes Material prägt Glas das Bild moderner Fassaden. eine spezielle technik der Ober- 
flächengestaltung mit Glas sind filigrane Glasmosaike. Mosaike gehören zu den ältesten Hand- 
werkstechniken überhaupt. Bereits Griechen und römer verzierten mit ihnen Wände und Bö-
den. die industrielle Produktion von Glassteinen vereinfacht seit Mitte des letzten Jahrhun- 
derts die Gestaltung dekorativer Oberflächen und verhalf Glasmosaiken auch an der Fassade 
zu einem durchbruch. technisch den neuesten stand repräsentiert die edition Glasmosaik. 
das system überzeugt gestalterisch ebenso wie technisch. die Glasmosaike geben der Fas- 
sade durch ihre unvergleichliche Farbbrillanz, ihr spiel mit licht und schatten und durch ihre 
tiefenwirkung einen unverwechselbaren Charakter.  durch die rückseitige einschmelzung der 
Farbpigmente sind die kleinen frost- und formbeständigen Glasfliesen zugleich äußerst farb-
beständig und haben eine besonders homogene Farbwirkung.

edition Glasmosaik
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Vorwort 
Inhalt

SYSteM   WdV-system mit geklebten, folienkaschierten Glasmosaiken (4 oder 8 mm dicke)
 
OberFlÄCHeN Glatt, 20 standardfarben, andere Farben auf anfrage,  
   weitere Farbmischungen möglich 
 
FOrMate   23 x 23 mm oder 48 x 48 mm
 
FugeN  Farblich nach Kollektion, Fugenbreite ca. 2 mm
 
WÄrMeSCHutz  ePs-dämmung (bis WlG 032) 
 
braNDverHalteN schwerentflammbar

Offene ganztagesgrundschule in köln 
Planung: JsWd architekten, Köln

SYSteMauFbau 
edition Glasmosaik
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Glasmosaik
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Fugenmörtel aS neu
Grau

Fugenmörtel aS neu
Beige

Fugenmörtel aS neu
Mittelgrau

Fugenmörtel aS neu
Hellgrau

deep grey (a164) light green (kD11)

deep grey (k10) light green (a145) soft blue (a165) viola (t124) soft creme (k04) off crystal (kD01)

deep red (t102)red pumkin (kD12) orange sun (rY01) crystal (t165) dark green (a147) deep blue (be4)

OBerFläCHeNüBersiCHt: GlasMOsaiK

FuGeNMörtel

feather (k03)sand (rY02) light grey (a176) green meadow (kD17) middle blue (a166) light red (kl14)
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edition Keramik

brillaNte FarbeN –  
Matt, seideNMatt Oder GläNZeNd   

dank ihrer matten, seidenmatten und glänzenden Oberflächen, brillanten Farben sowie viel-
fältigen Oberflächenstrukturen und Formaten bieten Keramikfliesen zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten. Gefragt ist ihre Vielfalt insbesondere im repräsentativen Wirtschafts- und Ge- 
werbebau. das Material ist besonders widerstandsfähig, mechanisch stark belastbar und 
leicht zu reinigen. die edition Keramik ermöglicht die Gestaltung mit Fliesenformaten von maxi- 
mal 400 x 300 Millimetern, die auf dem Fassadendämmsystem verklebt werden. Neben zahl- 
reichen standardlösungen lassen sich auch individuelle Keramikoberflächen exakt nach den 
anforderungen des jeweiligen Gestaltungskonzeptes realisieren. 

SYSteM   WdV-system mit geklebten Keramikfliesen (6 bis 15 mm dicke)
 
OberFlÄCHeN Große auswahl an Fliesen oder Platten, glasiert (seidenmatt) 
 
FOrMate   standardformat 294 x 294 mm 
   seitenlängen bis maximal 400 mm und Fläche bis zu 0,12 m2

 
FugeN  Fugenbreite mindestens 8 mm, mindestens 6 % Fugenanteil.
 
WÄrMeSCHutz  ePs-dämmung (bis WlG 032) bzw. Mineralwolle-dämmung (bis WlG 040)
 
braNDverHalteN schwerentflammbar (mit ePs-dämmung) bzw.  
   nicht brennbar (mit Mineralwolle-dämmung)
 
zulaSSuNgeN Z-33.46-419

SYSteMauFbau 
edition Keramik
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Vorwort 
Inhalt gustav-von-Schmoller-Schule in Heilbronn 

Planung: Prof. arno lederer,  
Jórunn ragnarsdóttir, Marc Oei,  

stuttgart   
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Mehrfamilienhaus bielefeld 
Planung: adomako architekten,  
Paderborn
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edition Klinker

klaSSiSCHe kliNkerFaSSaDeN  
MOderN ausGeFüHrt  

Verklinkerte Häuser sind für die ewigkeit gebaut und haben insbesondere in Norddeutsch-
land im Wohnungs-, industrie- und Gewerbebau eine sehr lange tradition. Kein Wunder, denn 
an der Fassade ist das stoß- und kratzfeste sowie gegen Wind und Wetter äußerst wider-
standsfähige Material ein wahrer alles könner. Modern ausgeführt werden Klinkerfassaden 
heute mit hochwertigen Klinkerriemchen auf Fassadendämmsystemen. Vielfältige, kreative 
lösungen bietet die umfangreiche edition Klinker. Mit ihr können Bauherren, architekten, 
Planer und investoren Klinkerfassaden exakt nach ihren individuellen Vorstellungen und ent-
würfen gestalten. Ob alt- oder Neubau, einfamilienhaus oder denkmalgeschützte Villa – für 
jeden Zweck bietet die edition Klinker individuelle lösungen durch verschiedene Farben, 
Formate und Fugenmörtel. die Klinkerriemchen werden einfach auf dem Fassadendämm-
system verklebt. 

SYSteM   WdV-system mit geklebten Klinkerriemchen (6 bis 15 mm dicke)
 
OberFlÄCHeN Glatt oder genarbt, Handformoptik, Kohlebrand 
 
FOrMate   NF, dF, 2dF, rF, WdF, langformate, sonderformate 
   Vielfältige Gestaltung durch Verlegung im Verband  
   z. B. Wilder Verband, läuterverband oder Blockverband
 
FugeN  Klebe- und Fugenmörtel einfärbbar. Fugenbreite 10 bis 12 mm
 
WÄrMeSCHutz  ePs-dämmung (bis WlG 032) bzw. Mineralwolle-dämmung (WlG 040)
 
braNDverHalteN schwerentflammbar (mit ePs-dämmung) bzw.  
   nicht brennbar (mit Mineralwolle-dämmung)
 
zulaSSuNgeN Z 33.46-419

SYSteMauFbau
edition Klinker
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kr-Design 06kr-Design 01 kr-Design 02 kr-Design 03 kr-Design 04 kr-Design 05

OBerFläCHeNüBersiCHt: KliNKerrieMCHeN

kr-Design 12kr-Design 07 kr-Design 08 kr-Design 09 kr-Design 10 kr-Design 11

kr-Design 18kr-Design 13 kr-Design 14 kr-Design 15 kr-Design 16 kr-Design 17

kr-Design 24kr-Design 19 kr-Design 20 kr-Design 21 kr-Design 22 kr-Design 23

Fugenmörtel aS neu 
Grau

Fugenmörtel aS neu 
Beige

Fugenmörtel aS neu
Mittelgrau

Fugenmörtel a
lichtgrau

Fugenmörtel a neu
Grau

Fugenmörtel aS neu 
Hellgrau

FuGeNMörtel



21

Fugenmörtel a neu
sultex

Fugenmörtel a neu
Paris neu

Fugenmörtel a neu
Beige-Weiß

Fugenmörtel a neu
schwarz

kr-Design 30kr-Design 25 kr-Design 26 kr-Design 27 kr-Design 28 kr-Design 29

kr-Design 36kr-Design 31 kr-Design 32 kr-Design 33 kr-Design 34 kr-Design 35

kr-Design 42kr-Design 37 kr-Design 38 kr-Design 39 kr-Design 40 kr-Design 41

kr-Design 48kr-Design 43 kr-Design 44 kr-Design 45 kr-Design 46 kr-Design 47
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edition Meldorfer Verblender

MelDOrFer verbleNDer  
iN traditiONeller KliNKerOPtiK 

Meldorfer Verblender eignen sich besonders für sanierungsobjekte im denkmalpflegebe-
reich, bei denen die ursprüngliche Fassadenoptik nachgestellt werden muss. Von spezialis- 
ten entwickelt und in über 25-jähriger Baupraxis bewährt, erfüllen Meldorfer Verblender sehr 
hohe Qualitätsansprüche. sie sind gerade mal 4 bis 6 Millimeter stark. Bauherren, architek- 
ten und Planer haben die Wahl zwischen zahlreichen Farben und Formaten sowie sonder- 
anfertigungen. Meldorfer Verblender garantieren in jedem Fall ein natürliches aussehen und 
ein effektvolles Farbspiel. und das für alle Fassadendetails, denn perfekt wird die sichtmauer- 
werkoptik durch eckverblender, die das harmonische Gesamtbild abrunden und den massi-
ven steincharakter optimal zur Geltung bringen. Meldorfer Verblender bieten eine traditionelle 
Klinkeroptik bei minnimalen systemaufbau und bietet somit eine wirtschaftliche alternative 
zu Klinker.

SYSteM   WdV-system mit geklebten Meldorfer Verblendern in Klinkeroptik
 
OberFlÄCHeN Glatt oder mit Nabung, alle besandet 
   NF, dF, Multiformat, lang- und sonderformate auf anfrage möglich 
 
FOrMate   Vielfältige Gestaltung durch Verlegung im Verband 
   (Wilder Verband, Kreuzverband, Kopfverband)  
 
FugeNMaSSeN Klebe- und Fugenspachtel einfärbbar
 
WÄrMeSCHutz  ePs-dämmung (bis WlG 032) bzw. Mineralwolle-dämmung (WlG 033)
 
braNDverHalteN schwerentflammbar
 
zulaSSuNgeN Z-33.44-60, Z-33.43-52, Z-33.84-1074

SYSteMauFbau
edition Meldorfer  

Verblender
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Bildtext anderum esecte nossimus de consequam rae od ma perferit ant as est, ventius nem quiscipid quis abo. 

Wohngebäude in Hamburg-barmbek, 
Planung: Quartier Hiddingaweg 
Heidelore Czerny (saGa GWG),  

Hamburg
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Westerwald mit Narbung, 240 x 71 mm (NF) 
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Mecklenburg mit Narbung
240 x 71 mm (NF)

Westerwald mit Narbung
240 x 71 mm (NF)

altweiß mit Narbung
240 x 71 mm (NF)

Hamburg
240 x 71 mm (NF)

Stockholm
400 x 40 mm (sF)

Juist
240 x 71 mm (NF)

Dithmarschen mit Narbung
240 x 71 mm (NF)

Oslo
400 x 40 mm (sF)

Sylt mit Narbung
240 x 71 mm (NF

rotbunt mit Narbung
240 x 71 mm (NF)

kopenhagen, besandet
400 x 40 mm (sF)

antik mit Narbung
240 x 71 mm (NF)

brandenburg
240 x 71 mm (NF)

amman mit Narbung
300 X135 mm (sF)

Sandstein grau, rot, bunt
(diverse Formate)

Friesland mit Narbung
240 x 71 mm (NF)

Oldenburg, besandet
240 x 71 mm (NF)

OBerFläCHeNüBersiCHt: MeldOrFer VerBleNder
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edition  
Naturstein 

edition  
Feinsteinzeug 

edition  
Glasmosaik 

sYsteM    
WdV-system mit geklebten  
Natursteinplatten (12 mm dicke). 
 
 
OBerFläCHeN  
Granit, Kalkstein, sandstein  
(bis 9 % Wasseraufnahme). 
 
 
struKtureN  
Poliert, geschliffen oder satiniert (ge-
strahlt und gebürstet). Kantenausführung 
gesägt, leicht abgezogen oder gefast. 
 
FOrMate    
Großformat bis 0,50 m2,  
Kleinformat bis 0,12 m2. 
 
 
FuGeN   
Fugenbreite 6 bis 20 mm, mindestens  
6 % Fugenflächenanteil, dauerelastische 
Fugenmassen farblich auf Fugenmörtel 
abgestimmt. 
 
WärMesCHutZ   
ePs-dämmung (bis WlG 032). 
 
 
BraNdVerHalteN  
schwerentflammbar. 
 
 
 
ZulassuNGeN  
Z-33.46-419. 
 
 
 

sYsteM    
WdV-system mit geklebten Feinstein-
zeugplatten (10 bis 15 mm dicke). 
 
 
OBerFläCHeN  
Große auswahl an Feinsteinzeugfliesen 
oder -platten. 
 
 
struKtureN  
relief, rau, natur, satiniert, patiniert, 
gekörnt, geschliffen, gestreift.   
 
 
FOrMate    
standardformat 296 x 296 mm.  
seitenlängen bis maximal 40 cm,  
Fläche bis maximal 0,12 m2. 
 
FuGeN   
Fugenbreite 6 bis 12 mm,  
mindestens 6 % Fugenflächenanteil. 
 
 
 
WärMesCHutZ   
ePs-dämmung (bis WlG 032) bzw. 
Mineralwolle-dämmung (bis WlG 040). 
 
BraNdVerHalteN  
schwerentflammbar. 
 
 
 
ZulassuNGeN  
Z-33.46-419. 

sYsteM    
WdV-system mit geklebten  
Glasmosaiken (4 oder 8 mm dicke). 
 
 
OBerFläCHeN  
Glatt, 20 standardfarben, andere  
Farben auf anfrage, weitere  
Farbmischungen möglich.  
 
 
 
 
 
 
FOrMate    
23 x 23 mm oder 48 x 48 mm. 
 
 
 
FuGeN   
Farblich nach Kollektion,  
Fugenbreite ca. 2 mm. 
 
 
 
WärMesCHutZ   
ePs-dämmung (bis WlG 032).  
 
 
BraNdVerHalteN  
schwerentflammbar. 
 

sYsteMauFBau    
edition Naturstein 
 
däMMuNG  
ePs-dämmplatte 
arMieruNG  
armatop a 
Glasfasergewebe K 
Verlegemörtel stone 
FassadeNOBerFläCHe 
Fassadenplatte stone 
Fugenmörtel stone 
 
 

sYsteMauFBau    
edition Feinsteinzeug 
 
däMMuNG  
ePs-oder Mineralwolle-
dämmplatten 
arMieruNG  
armatop a 
Glasfasergewebe K 
Verlegemörtel a 
FassadeNOBerFläCHe 
Cerastone 
Fugenmörtel as 
 

sYsteMauFBau    
edition Glasmosaik 
 
däMMuNG  
ePs-dämmplatten 
arMieruNG  
armatop a 
Glasfasergewebe K 
Verlegemörtel a 
FassadeNOBerFläCHe 
Glasmosaik (glatt) 
Fugenmörtel as 
 
 

systemmerkmale
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edition  
Keramik 

edition  
Klinker 

edition  
Meldorfer Verblender 

sYsteM    
WdV-system mit geklebten  
Keramikfliesen (6 bis 15 mm dicke). 
 
 
OBerFläCHeN  
Große auswahl an Fliesen oder Platten, 
glasiert (seidenmatt).  
 
 
 
 
 
 
 
FOrMate    
standardformat 294 x 294 mm. 
seitenlängen bis maximal 400 mm.  
Fläche bis maximal 0,12 m2. 
 
 
FuGeN   
Fugenbreite mindestens 8 mm,  
mindestens 6 % Fugenflächenanteil. 
 
 
WärMesCHutZ   
ePs-dämmung (bis WlG 032) bzw. 
Mineralwolle-dämmung (bis WlG 040). 
 
BraNdVerHalteN  
schwerentflammbar (mit ePs-dämmung) 
bzw. nicht brennbar (mit Mineralwolle-
dämmung). 
 
ZulassuNGeN  
Z-33.46-419. 
 

sYsteM    
WdV-system mit geklebten Klinker- 
riemchen (6 bis 15 mm dicke). 
 
 
OBerFläCHeN  
Glatt oder genarbt, Handformoptik,  
Kohlebrand.  
 
 
 
 
 
 
 
FOrMate    
NF, dF, 2dF, rF, WdF, langformate, son- 
derformate. Vielfältige Gestaltung durch 
Verlegung im Verband z. B. Wilder der Ver-
band, läuterverband oder Blockverband. 
 
FuGeN   
Klebe- und Fugenmörtel einfärbbar.  
Fugenbreite 10 bis 12 mm, mindestens  
6 % Fugenflächenanteil. 
 
WärMesCHutZ   
ePs-dämmung (bis WlG 032) bzw. 
Mineralwolle-dämmung (WlG 040). 
 
BraNdVerHalteN  
schwerentflammbar (mit ePs-dämmung) 
bzw. nicht brennbar (mit Mineralwolle-
dämmung) 
 
ZulassuNGeN  
Z 33.46-419. 
 

sYsteM    
WdV-system mit geklebten Meldorfer 
Verblendern in Klinkeroptik. 
 
 
OBerFläCHeN  
Glatt oder mit Narbung, alle besandet. 
NF, dF, Multiformat, lang- und  
sonderformate auf anfrage möglich. 
 
 
 
 
 
 
FOrMate    
Vielfältige Gestaltung durch Verlegung im 
Verband (Wilder Verband, Kreuzverband, 
Kopfverband).   
 
 
FuGeNMasseN  
Klebe- und Fugenspachtel einfärbbar. 
 
 
 
WärMesCHutZ   
ePs-dämmung (bis WlG 032) bzw. 
Mineralwolle-dämmung (WlG 033). 
 
BraNdVerHalteN  
schwerentflammbar. 
 
 
 
ZulassuNGeN  
Z-33.44-60, Z-33.43-52, Z-33.84-1074 
 
 
 
 
 
 

sYsteMauFBau    
edition Keramik 
 
däMMuNG  
ePs- oder Mineralwolle-
dämmplatten 
arMieruNG  
armatop a 
Glasfasergewebe K 
Verlegemörtel a 
FassadeNOBerFläCHe 
Klinkerriemchen 
Fugenmörtel a 
 

sYsteMauFBau    
edition Klinker 
 
däMMuNG  
ePs- oder Mineralwolle-
dämmplatten 
arMieruNG  
armatop a 
Glasfasergewebe K 
Verlegemörtel a 
FassadeNOBerFläCHe 
Klinkerriemchen 
Fugenmörtel a 
 

sYsteMauFBau    
edition Meldorfer 
Verblender 
 
däMMuNG  
ePs- oder Mineralwolle-
dämmplatten 
arMieruNG  
armatop Carbon 
alsitex Carbon  
FassadeNOBerFläCHe 
Meldorfer Verblender 
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