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KlinKerriemchen 
für Die moDerne 
ZiegelarchiteKtur
feldhaus | sintra  Klinkerriemchen wie von hand geformt 
feldhaus | vascu  Klinkerriemchen in Backsteinoberfläche Wasserstrich
feldhaus | planto  Klinkerriemchen in traditioneller fussortierung
Das Duo-Prinzip  Klinkerriemchen mit beidseitig zu verwendenden Sichtseiten
feldhaus | accudo  Klinkerriemchen mit fußnarbung
feldhaus | galena  engobierte glatte Klinkerriemchen mit mattem oder metallischem glanz
feldhaus | carbona  Klinkerriemchen mit klassischem Schmolzbrand
feldhaus | salina  Klinkerriemchen mit effektvollem Kohlebrand
feldhaus | classic  Die Klassiker von feldhaus



ein StücK
ZeitgeSchichte
Die entwicklung vom ungebrannten lehmziegel bis hin zur vollautomatischen fertigungstechnik gebrannter Klinker erzählt 
die lange geschichte des Backsteins von über zehntausend Jahren. monumentale gebäude aus jener Vergangenheit 
spiegeln heute den Zeitgeist der Bauarchitektur mit Ziegeln einer jeden epoche wieder. im zwanzigsten Jahrhundert 
wurden mehr Backsteine produziert und verarbeitet als zu jedem anderen Zeitpunkt. 
Beispielhafte Bauten dafür sind vor allem in Deutschland die expressionistische architektur, wie das chilehaus in hamburg, 
die art-Deko-Wolkenkratzer aus den zwanziger Jahren in den Vereinigten Staaten von amerika sowie die klaren linien 
der moderne der dreißiger Jahre in den niederlanden. 
an heutige historische Bauten findet moderne architektur anschluss unter Bewahrung alter handwerklicher technik des 
Backsteins. in früheren Zeiten strebten die Ziegelhersteller aufgrund der nachfrage von architekten und Baumeistern 
auf ein immer gleichmäßigeres gradlinigeres Ziegelprodukt hin, während wir heute in modernste technik investieren um 
traditionelle oberflächen von Wasserstrich- und handformziegeln oder fußsortierungen und -narbungen nachzubilden. 
alle optiken dieser historischen Vorbilder gibt es erstmals von feldhaus Klinker als Klinkerriemchen; sie werden einzeln 
im Strangpressverfahren gefertigt und nicht vom ganzen Stein gesägt. Die besondere Klinkerqualität garantiert einen 
erstklassigen objektschutz durch geringe Wasseraufnahme sowie dauerhafte farb- und frostbestädigkeit. 
Die folgenden Seiten geben inspirationen zur gestaltung  moderner klassischer Ziegelarchitektur aus unserem umfang-
reichen Produktprogramm. Darüber hinaus entwickeln wir gerne mit ihnen ihr individuelles objekt-Design.



mit der Klinkerriemchen-Produktlinie sintra hat feldhaus Klinker den grundstock für die entwicklung von neuen Sorten 
mit speziellen anforderungen für den objektbereich gelegt.

Die nur 14 millimeter starken Klinkerriemchen verfügen über die gleichen physikalischen eigenschaften wie robuste Klin-
kersteine. Das bedeutet große individualität für Bauherren und objektplaner. mit den sintra-Produkten in handform-optik 
stehen hochwertige Klinkerriemchen zur auswahl, die alle Vorteile einer modernen industriellen fertigung mit der optik 
von handwerkskunst vereinen: mit geringer Wasseraufnahme liegen sie gegenüber dem original-handformstein klar im 
Vorteil und sind dazu gleichzeitig farbecht, frostsicher und von besonders hoher härte.

mit der Produktlinie sintra ergeben sich unbegrenzte möglichkeiten in der gestaltung. mit dem Sortenmix im objekt-
Designer lassen sich verschiedene riemchen zu einer ganz persönlichen farbmischung auswählen. Dabei verschmelzen 
selbst verschiedenste farbgebungen erstaunlich harmonisch zu einer einheit. Der Kreativität sind keine grenzen gesetzt.

felDhauS | Sintra



Sintra | Perla

691



Sintra | crema

692



Sintra | crema Duna

696



Sintra | SaBioSo

688



Sintra | SaBioSo Binaro

665



Sintra | ocaSa
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Sintra | nolani ocaSa
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Sintra | terracotta linguro

687



Sintra | terreno Bario
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Sintra | carmeSi
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Sintra | arDor
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Sintra | arDor Blanca

690



Sintra | arDor calino
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Sintra | arDor nelino
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Sintra | ceraSi ocaSa
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Sintra | ceraSi nelino
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Sintra | argo
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Sintra | argo PanDra
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Sintra | argo aSturi
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Sintra | BriZZo
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Sintra | BriZZo Blanca
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Sintra | BriZZo ocaSa
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Sintra | geo
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Sintra | geo nelino
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Sintra | Vulcano
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felDhauS | VaScu

feldhaus Klinker hat die alte handwerkskunst der Klinkerherstellung in Wasserstrichoptik auf die Klinkerriemchen-
Produktion übertragen. Damit ist feldhaus Klinker weltweit der erste hersteller, der Klinkerriemchen in Wasserstrich- 
und fußsortierungsoptik in gewohnter Klinkerqualität maschinell produziert. 
im objektbau sind die hochwertigen Produkte besonders gefragt. Schließlich lassen sie sich trotz traditionell handwerk-
licher optik mit modernsten Wärmedämmverbundsystemen kombinieren. feldhaus Klinker hält ein umfangreiches Sorti-
ment bereit, das ständig weiterentwickelt wird. gegenüber feldhaus | sintra wirkt die feldhaus | vascu Produktlinie eher 
durch eine weniger strukturierte oberfläche; die unebenen Kanten heben dennoch den klassischen Backstein-charakter 
hervor. Den meisten Klinkerriemchen werden außerdem Kohle und tonmehle zugesetzt und sie sind in verschiedensten 
Buntsortierungen gebrannt. So entstehen ursprüngliche farbvarianten mit lebendigen oberflächen, die jede fassade 
zeitlos und gleichzeitig modern wirken lassen. eine optimale Voraussetzung insbesondere für den anschluss an 
historische gebäude.

Die Serie vascu ist dank des Duo-Prinzips beidseitig verwendbar. Die Vorderseite zeigt Wasserstrichoptik, die rückseite 
fußsortierung. hier lassen sich durch individuelle Verlegevarianten an der fassade optisch besonders interessante 
effekte erzielen. 



VaScu | Perla
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VaScu | Perla linara
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VaScu | crema PanDra

733



VaScu | crema toccata
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VaScu | crema Petino
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VaScu | SaBioSa Blanca
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VaScu | SaBioSa Bora
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VaScu | SaBioSa rotaDo
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VaScu | SaBioSa ocaSa
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VaScu | argo oxana
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VaScu | argo rotaDo
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VaScu | terracotta oxana

731



VaScu | terracotta calino
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VaScu | terracotta locata
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VaScu | terreno oxana
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VaScu | terreno Venito
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VaScu | carmeSi
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VaScu | carmeSi carBo
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VaScu | arDor carBo
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VaScu | arDor rotaDo
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VaScu | carmeSi legoro
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VaScu | arDor floreS
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VaScu | ceraSi rotaDo
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VaScu | ceraSi legoro
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VaScu | geo rotaDo
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VaScu | geo legoro
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VaScu | geo merleSo
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VaScu | geo Venito

745



VaScu | Vulcano
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VaScu | Vulcano Blanca
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VaScu | Vulcano Sola
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VaScu | Vulcano VerDo
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VaScu | Vulcano Petino

736



für noch mehr KreatiVitÄt: 

DaS Duo-PrinZiP. 
Bei der Verlegung der Klinkerriemchen aus den Produktlinien feldhaus | vascu (Wasserstrichoptik),  feldhaus | planto 
(fußsortierungsoptik) und feldhaus | baro (rustikaloptik) ist es möglich, Vorder- und rückseiten als Sichtseiten anzuwen-
den und so eine außergewöhnliche Ziegel-optik zu erzielen! 

Bei feldhaus | vascu  entspricht generell die Vorderseite der Wasserstrichoptik und die rückseite der der fußsortierung.
feldhaus | planto wirkt auf der Vorderseite als fußsortierung, wobei die rückseite glatt ist. Die fußsortierung, einst als 
nebenprodukt in der Ziegelherstellung betrachtet, da die Steine auf dem Ziegelbrennwagen nicht so exakt hergestellt 
werden konnten, wirkt heute genau aus diesem grund so ansprechend. feldhaus | planto ist rundum scharfkantig und 
eben nicht so exakt gefast, wie ein glattes riemchen, leichte abdrücke auf der oberfläche sind gewollt. Dieser effekt 
lässt sich durch die Verwendung von mehr oder weniger glatten rückseiten ganz nach Belieben abschwächen.
Die linie feldhaus | baro zeigt sich auf der Vorderseite mit geschuppter oberfläche und auf der rückseite in fuß-
sortierung, so entsteht ein völlig anderer effekt allein durch lichteinfall beim Wechselspiel von glatten und rusikalen 
oberflächen.



abb. 
Die hier nach dem dem Duo-Prinzip verlegte fläche zeigt die 
feldhaus | baro-oberfläche mit ca. 30-prozentigem anteil

abb. 
ein objekt mit 100 Prozent der oberfläche in 
fußsortierung feldhaus | planto



Planto | arDor Venito

788

VorDerSeite

felDhauS | Planto
(fußsortierungsoptik)

rücKSeite

(glatte oberfläche)



VaScu | arDor carBo

752

VorDerSeite

felDhauS | VaScu
(Wasserstrichoptik)

rücKSeite

felDhauS | Planto
(fußsortierungsoptik)



Baro | arDor carBo

882

VorDerSeite felDhauS | Baro
  ( rustikal geschuppte oberfläche)

rücKSeite felDhauS | Planto
  (fußsortierungsoptik)



felDhauS | accuDo

Die fußsortierung mit narbung feldhaus | accudo ist als erweiterung der Produktlinie feldhaus | planto zu verstehen.

Die Vorlage für die oberflächen-nachbildung auf einem Klinkerriemchen entstand aus der traditionellen Ziegelherstellung 
der Backsteine, die einst als unterste Steinreihe auf den Ziegelbrennwagen durch den Druck der darüberliegenden Steine 
besonders unregelmäßige abdrücke erhielten – mit rundum scharfkantig überstehenden tonresten. ursprünglich als 
Qualitätsmanko betrachtet, wurden sie schnell zu einer beliebten Sorte bei Bauplanern in europa. aus den altstadtvierteln 
historischer Bauten bekannt, finden sie heute perfekten anschluss oder wirken selbst am neubau gediegen.   



accuDo | terracotta ViVo
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accuDo | terreno ViVa
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accuDo | terreno BluaStro
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accuDo | carmeSi
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accuDo | carmeSi BluaStro
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accuDo | arDor
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accuDo | ceraSi maritim
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accuDo | ceraSi ferrum
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accuDo | geo ferrum
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felDhauS | galena

engobierte Klinkerriemchen bestechen durch ihre außergewöhnliche farbgebung mit besonders weich fließenden 
farbübergängen und matt bis metallisch glänzenden oberflächen. ob in reizvollem Kontrast zu anderen materialien im 
schlichten Design – die changierenden oberflächen wirken je nach lichteinfall immer besonders. galena schaffen exklu-
sives flair und sind prädestiniert für Stadtvillen oder private und gewerbliche Bauten im Bauhaus-Stil.



galena | terreno ViVo

483



galena | terreno ViVa 

484



galena | terreno roSato

489



galena | carmeSi antic

356



galena | ceraSi ViVa

382



galena | ceraSi maritim

385



galena | ceraSi maritimo

386



galena | ceraSi ferrum

384



galena | geo ferrum

509



galena | nigro miro

789



felDhauS | carBona

Die tonsubstanz bestimmt zunächst grundsätzlich die spätere farbe eines Ziegels. Durch den Brand und die 
unterschiedliche flammenführung erhält er sein farbspiel. Der Kontakt zu den Brennstoffen führte nach traditioneller 
herstellweise mit Kohle, holzkohle oder torf durch die Schürlöcher der feuerstellen im feldbrand- oder ringofen zu 
besonders schönen farbspielen mit dem manko, dass Schlacke und Kohlereste mit der Ziegeloberfläche verschmolzen.
 
in der Zeit des Backstein-expressionismus im 19. Jahrhundert wurden neben der erstsortierung des Backsteins bewusst 
diese fehlbrände mit rußspuren und bläschenförmigen Krusten wegen ihres individuellen aussehens als dekoratives 
element verwendet. als Baukörper setzte man sie zudem zu der parallel entstehenden neuen sachlichen Bauhaustil-
architektur in verschachtelter Bauweise zur ornamentik ein. obwohl jegliche Zierformen in dieser Zeit abgeschafft wur-
den, gewann der Backstein als ausdruckstarkes Stilelement bis heute und gab dieser epoche seinen namen. grund ge-
nug für feldhaus Klinker die neuen Produktlinien carbona (Kohle-Schmolzbrand) und salina (Kohlebrand) für die moderne 
fassadengestaltung zu entwickeln.

BranDneu
felDhauS | Salina



carBona | terreno BluaStro

562



carBona | carmeSi colori

560



carBona | carmeSi maritimo

561



Salina | terreno BluaStro

582



Salina | carmeSi colori

580



Salina | carmeSi maritimo

581



felDhauS | claSSic

farbvielfalt und immer eine zeitlose Wahl zeichnen Klinkerriemchen aus unserem classic-Sortiment aus. 
Die Kombination der oberflächen von glatt, über genarbt bis rustikal oder besandet in Verbindung mit der weiten 
farbskala von hell bis dunkel,  klassischen rot- und Bunttönen erleichtert die auswahl für die regionale Vorlieben.



Perla | liSo

100



Perla | SenSo

140



Perla | mana

116



amari | liSo

200



amari | rugo

201



nolani | SaBio roSSo

206



amari | SenSo

240



amari | mana

216



amari | ViVa liSo

208



amari | ViVa liSo carBo
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amari | ruStico auBergine

287



nolani | ViVa ruStico

268



nolani | ruStico carBo
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BronZe | mana

214



terracotta | liSo

220



terracotta | ruStico

227



terracotta | ruStico carBo

228



terreno | liSo

480



terreno | ruStico
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terreno | ruStico carBo

488



carmeSi | liSo

400



carmeSi | rugo
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carmeSi | SenSo
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carmeSi | mana

435



carmeSi antic | mana
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carmeSi multi | mana
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arDor | liSo
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arDor | SenSo
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arDor | mana

436



arDor | ruStico

307



argo | liSo

800



argo | SenSo

840



argo | mana

835



terra | mana
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terra | antic

555



geo | liSo

500



geo | SaBio

550



geo | SenSo

540



anthracit | liSo

700



anthracit | SenSo

740



anthracit | mana

735



felDhauS | Sintra

663 664 665 669 677 678 679 680 681 682 684 685 686 687

688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698

felDhauS | VaScu
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felDhauS | accuDo
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felDhauS | galena
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felDhauS | claSSic
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560 561 562

felDhauS | Salina
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felDhauS Zeigt format
WDf 215 x 65 x 14

BeDarf:
60 StücK/Qm
(WinKelriemchen
13 StücK/lfm)

Df 240 x 52 x 9/14

BeDarf: 
64 StücK/Qm
(WinKelriemchen
16 StücK/lfm)

nf 240 x 71 x 9/14

BeDarf:
48 StücK/Qm
(WinKelriemchen
12 StücK/lfm)

lDf 290 x 52 x 14

BeDarf: 
48 StücK/Qm
(WinKelriemchen
16 StücK/lfm)



SonDerformate auf anfrage

rf 240 x 65 x 9/17

BeDarf:
54 StücK/Qm
(WinKelriemchen
13 StücK/lfm)

Wf 210 x 50 x 17

BeDarf: 
73 StücK/Qm
(WinKelriemchen
16 StücK/lfm)

moD 193 x 57 x 15

BeDarf:
74 StücK/Qm

cl 193 x 92 x 15

BeDarf: 
47 StücK/Qm

felDhauS Zeigt format



SonDerformate auf anfrage

ut 295 x 92 x 15

BeDarf:
33 StücK/Qm

nor 295 x 57 x 15

BeDarf:
50 StücK/Qm

Jn 295 x 71 x 15

BeDarf:
40 StücK/Qm

SonDerformate auf anfrage



uniKate Von felDhauS
eindrücke und Bilder in uns und um uns herum inspirieren uns jeden tag. individuelle Vorstellungen 
von farben und oberflächen setzen wir gerne gemeinsam mit ihnen um. 

Profitieren Sie von unserem Know-how und lassen Sie individuell bei feldhaus ihr                            produzieren.DESIGN
  OBJEKT



Der felDhauS 
oBJeKt-DeSigner
unter objektdesign.feldhaus-klinker.de kreieren Sie mit dem feldhaus Sorten-mix nach wenigen Klicks ihre eigene mischung. 
mit dem feldhaus objekt-Konfigurator projizieren Sie ihre Wunschsorte an die fassade unterschiedlichster gebäudetypen.

JETZT 

ONLINE





Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

Nordring 1 // 49196 Bad Laer

Telefon 05424 2920-0 // Telefax 05424 2920-129

www.feldhaus-klinker.de // info@feldhaus-klinker.de
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