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wir freuen uns 
auf ihren besuch

Backstein-Kontor 
Handel und Service mit Tonbaustoffen GmbH

Fassadenziegel ■ Fassadenriemchen ■ Pflasterklinker

Leyendeckerstraße 4
50825 Köln
Telefon +49 221 546 33 99
Fax  +49 221 546 32 33

info@backstein-kontor.de
www.backstein-kontor.de

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

backstein – wertsteigernd, 
charmant, nachhaltig

Auch bei der Sanierung eines Hauses empfiehlt es sich, 

über Materialien nachzudenken. Diese haben großen 

Einfluss darauf, ob Ihr Haus an Wert gewinnt oder z.B. 

durch eine unsensible energetische Sanierung die einst 

reizvolle Fassade hinter einer hässlichen, verputzten Styro-

porverpackung verschwindet. 

Backstein mit seiner Vielfalt an Farben, Formaten und 

Oberflächen ist das ideale Material für eine nachhaltige 

wertsteigernde Sanierung – an der Außenfassade in  

Kombination mit moderner Wärmedämmung, in Innen-

räumen oder als attraktives Pflaster für Hof und Terrasse. 

Nachhaltig heißt hier auch: langlebig und wartungsfrei.

Kurz gesagt: Backstein ist ideal für eine wertsteigernde 

Sanierung – und das Backstein-Kontor der ideale Partner, 

um die Renovierung Ihres Hauses funktional und optisch zu 

einem vollen Erfolg zu machen!



alte schätzchen
behutsam sanieren

keine halben sachen  
fassadenriemchen + wdvs

wenn backstein 
dann backstein-kontor

Der Charakter eines alten Backsteinhauses ist einzigartig 

und erhaltenswert. Hat Ihr Haus eine schadhafte Fassade 

aus historischen Backsteinen, die nicht mehr erhältlich sind? 

Fragen Sie uns! Wir finden mit Sicherheit eine Lösung. 

Bernhard Krutzke, der Inhaber des Backstein-Kontors, hat 

fast jede europäische Ziegelei persönlich besucht und 

weiß, wo Spezialitäten aufzutreiben sind oder welcher 

Backstein Ihrem nahekommt. 

Wollen Sie Ihr Backsteinhaus energetisch sanieren, finden 

wir für Sie die passenden Fassadenriemchen. So bekom-

men Sie ein perfekt gedämmtes Haus, das immer noch 

den alten Charme versprüht.

Richtig angegangen, kann eine energetische Sanierung 

deutliche Energieeinsparungen bringen und obendrein Ihr 

Haus nachhaltig optisch aufwerten. Ganze Arbeit leisten 

hier Fassadenriemchen in Verbindung mit einem modernen 

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) – wenn alles gut 

durchdacht und fachgerecht installiert ist. Um Ihnen eine 

perfekte Komplettlösung zu bieten, kooperieren wir mit 

dem Unternehmen Renowall, das aus unserer Sicht das 

beste System auf dem deutschen Markt entwickelt hat:

■ 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 

und auf www.backstein-kontor.de.

Sanieren kostet Geld. Machen Sie es einmal richtig – und 

Sie profitieren jahrzehntelang davon. Wir unterstützen 

Sie dabei mit bester Beratung und einem umfassenden 

Angebot an Qualitätsprodukten und Sanierungslösungen. 

Lassen Sie sich von der Vielfalt unseres Showrooms  

inspirieren und fragen Sie uns gerne Löcher in den Bauch. 

Natürlich beraten wir Sie auch vor Ort an Ihrem Sanie-

rungsobjekt 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

Perfekte Dämmung, alter Charme: 
behutsame Sanierung mit Wärmedämm- 
verbundsystem und Fassadenriemchen

TIPP: Die KfW unterstützt Ihre energetische Sanierung 

mit besonders günstigen Darlehen und Zuschüssen.  

Lassen Sie sich beraten!  

Überzeugende Vorher-Nachher-Beispiele: 
Ein Wärmedämmverbundsystem mit Fassaden-
riemchen wertet Häuser auch optisch auf.
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