
Die Verblender der Serie VINTAGE sind 
angelehnt an das typische Backstein-
mauerwerk, wie wir es von alter Industrie-
architektur kennen und schätzen.

VINTAGE NEU

Klinker-Design im Industrial Chic
 Neu im Sortiment: Serie  VINTAGE

VINTAGE hamburg

VINTAGE oslo

VINTAGE-Klinkerriemchen weisen serienmäßig Bruchkannten und 
Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche auf. Wie bei echten Bruch-
steinen befinden sich in den Kartons nicht nur ganze Riemchen, 
sondern auch Teilstücke. Dies ist beabsichtigt und dient dazu, ein 
lebendiges Mauerwerk mit dem Charme einer freigelegten Back-
steinwand in der Tradition des „Industrial Chic“ herzustellen.

VINTAGE bekommen Sie auch im 
BUNDLE mit abgestimmtem Fugen-
mörtel, Kleber und Imprägnierung.

Eine Wand aus „VINTAGE“ strahlt mit ihren unterschiedlichen Strukturen 
und changierenden Farbtönen Wärme und Lebendigkeit aus.

VINTAGE toronto

VINTAGE new york
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VINTAGE london VINTAGE new york VINTAGE oslo

VINTAGE hamburg VINTAGE sydney VINTAGE chur

- 15mm schlank

- aus echtem Ton gebrannt 

- frostbeständig

- hitzebeständig

- hinter Ofen / Kamin einsetzbar

- einfach selbst zu verlegen

- besonders umweltfreundlich, 

  da nicht gesägt sondern direkt 

  als Riemchen hergestellt

- verarbeitet optisch nicht von einer 

  originalen Klinkerwand zu unterscheiden

- für innen und außen geeignet

natürlicher Baustoff mit 
vielen Vorteilen inklusive

natürliche Ausstrahlung für 
eine wohnliche LoftatmosphäreVINTAGE 

ein echter Backstein im schlanken 
Format - leicht selbst zu verarbeiten!

VINTAGE

Da es sich bei den Klinkern und Riemchen um Naturprodukte handelt, kann es aufgrund unterschied-
licher Rohstoffeigenschaften und Unterschieden in der Brennatmosphäre auch immer leichte farbliche 
und größentechnische Unterschiede „von Brand zu Brand“ geben. Alle Mustertafeln und Musterflächen dienen als Durchschnittsmuster. 

VINTAGE new york

VINTAGE charleroi VINTAGE toronto

Unsere, nach höchsten Qualitätsstandards gefertigten Klinker und Riemchen  werden gemäß der euro-
päischen Norm DIN EN771-1 in Verbindung mit der deutschen DIN V105 gefertigt.

VINTAGE charleroi VINTAGE new york


	Seite 1
	Seite 2

