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Backstein-Kontor 
Handel und Service mit Tonbaustoffen GmbH

Fassadenziegel ■ Fassadenriemchen ■ Pflasterklinker
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Fax  +49 221 546 32 33
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www.backstein-kontor.de

Öffnungszeiten Showroom:
Montag bis Freitag: 8 bis 17 Uhr
Samstag: 9 bis 13 Uhr
Individuelle Termine nach Vereinbarung.

backstein – lebendig,  
wertig, beständig 

Mit der Entscheidung für die Materialien Ihres neuen 

Hauses stellen Sie die Weichen für eine lange Zeit – und 

das nicht nur optisch. So manches, was anfangs durch 

niedrigere Kosten besticht, wie z.B. Putzfassaden, ver-

schmutzt leicht und verursacht auf längere Sicht erhebli-

chen Pflegeaufwand und hohe Kosten.

Backstein mit seiner Vielfalt an Farben, Formaten und 

Oberflächen verleiht Ihrem Haus Wertigkeit und leben-

digen Charakter – an der Fassade, im Innenraum oder 

als Pflasterklinker. Er hält jahrzehntelang ohne jegliche 

Wartung, lässt sich mit modernsten Wärmedämmsystemen 

kombinieren und bietet hervorragenden Schutz vor Nässe, 

Kälte, Hitze und Schall. 

Kurz gesagt: Backstein ist eine gute Entscheidung – und 

das Backstein-Kontor der ideale Partner, um daraus das 

Beste für Ihr neues Haus zu machen!

neu bauen 
mit backstein



fassadenziegel  
unschlagbare klassiker

fassadenriemchen  
energiesparen im verbund

wenn backstein 
dann backstein-kontor

Die zweischalige Bauweise mit Fassadenziegeln ist eine 

klassische Lösung – langfristig bewährt und äußerst stabil.  

Zu diesen funktionalen Vorteilen kommt noch die visuelle 

und haptische Faszination: In unserer großen Ausstellung 

im Showroom haben Sie die Auswahl aus einer riesigen 

Vielfalt an Farben, Formaten und Oberflächen. Darüber 

hinaus können wir Ihnen nahezu alle Steine liefern, die es 

auf dem europäischen Markt gibt. 

Übrigens erhalten Sie exklusiv bei uns auch die Steine 

der dänischen Ziegelei Petersen, von der die bekannten 

Ziegel für das Kölner Kolumba Museum stammen.

Ähnlich langlebig und vielfältig wie Backsteinziegel sind 

Fassadenriemchen. In Kombination mit einem modernen 

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) stellen sie eine inte-

ressante platz- und kostensparende Alternative dar. WDVS 

mit Riemchen sind absolut empfehlenswert – wenn sie gut 

durchdacht und fachgerecht installiert sind. Um Ihnen eine 

perfekte Komplettlösung zu bieten, kooperieren wir mit 

dem Unternehmen Renowall, das aus unserer Sicht das 

beste System auf dem deutschen Markt bietet:

■ fundamentfrei + mit einzigartigem Fugenleitsystem  

■ bauaufsichtlich zugelassen

■ mit innovativem Brandschutzriegel

■ garantiert kein Algenbefall

■ ohne Umweltgifte (fungizid-, algizid- und biozidfrei)

Nähere Informationen erhalten Sie im Backstein-Kontor 

oder auf www.backstein-kontor.de.

Ein Haus baut man (meist) nur einmal im Leben. Dabei 

sollten Sie auf die beste Beratung setzen und aus einem 

umfassenden Angebot an Qualitätsprodukten wählen 

können. Beides bekommen Sie bei uns im Backstein- 

Kontor. Lassen Sie sich von der Vielfalt unseres Show-

rooms inspirieren und fragen Sie uns gerne Löcher in den 

Bauch. Natürlich beraten wir Sie auch bei Ihnen vor Ort 

oder zeigen Ihnen passende Musterhäuser in der Region. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Intelligent, innovativ und perfekt 
abgestimmt: das Renowall  
Wärmedämmverbundsystem  
mit dem einzigartigen  
Fugenleitsystem

Backstein-Riemchen sind übrigens nicht nur für 
Außenfassaden geeignet. Auch Innenräumen 
verleihen sie ein besonderes Flair.

TIPP: Die KfW unterstützt energieeffizientes Bauen mit 

besonders günstigen Darlehen und Tilgungszuschüssen. 

Lassen Sie sich beraten!  


