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AS 03_04 02_03 Korrekturstep 1 06.08.2015 Variante: 

naturrot

 „FINESSE“ schwarz glasiert „FINESSE“ weinrot glasiert

 „NUANCE“ kupferrot engobiert „NUANCE“ schwarz matt engobiert

 „NOBLESSE“ kristall-schwarz glasiert „NOBLESSE“ kristall-schiefer glasiert
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„CANTUS®“ – auf die  inneren Werte ko mmt es an.

Berührungsloses Brennverfahren

Unser Qualitätsanspruch wird durch beste 

Rohstoffe und das moderne, berührungs- 

freie Brennverfahren in der Flachbrand-

Kassette sowie eine ständige Optimierung  

des Produktionsprozesses garantiert.

„CANTUS“ – zeitgemäße Form in fein
keramischer Spitzenqualität.  Als Reform-

ziegel in „KERALIS“-Qualität bietet „CANTUS“ 

nicht nur eine zeitgemäße, gerad linige Form 

sondern auch edelste  Oberflächen sowie einen 

homogenen Ziegel körper. Das wird durch das 

ausge klügelte Zusammenspiel feinster Rohstoffe 

mit innovativen Produktionstechniken erreicht. 

Dabei wird konsequent auf hervorragende 

 Qualität  gesetzt: Durch exakte Anfeuchtung 

reiner und feinster Qualitätstone entsteht eine 

 Masse mit feinkeramischem Charakter. 

Die komplett durchgefärbten Ziegel werden  

dann mit dem CREATON-„HOCHBRANDFAKTOR“  

bei 1.100°C gebrannt. So entstehen Ziegel mit 

Premium-Qualität. Durch die feinen Poren ist 

„CANTUS“ extrem resistent gegen Schadstoffe 

und Umwelteinflüsse. Eine gelungene Verbin-

dung aus erstklassiger Qualität, Langlebig-

keit und hoher Wirtschaftlichkeit mit überaus 

 ansprechendem Design.
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Durchgehende Farbschönheit

Sinterbrand 
bei über  
1.100 oC

Feinstes  
Tonmehl

Erde Luft

Wasser

Im Bestreben, das „glasierte 

Dach“ für jedermann erschwing-

lich zu machen, hat CREATON 

in einer technologisch fort-

schrittlichen und damit sehr 

wirtschaftlichen Großserien-

fertigung begonnen, „CANTUS“ 

in den populären Farben aus 

den „FINESSE“ und „NOBLESSE“ 

Collectionen aufzulegen. Gegen 

optische Alterung und Moos-

befall wirkt sich die Glasur wie 

ein zusätzlicher Schutz aus.

„NUANCE“ – EngobenCollection

„NOBLESSE“ – ExclusivFarbglasurenCollection

„FINESSE“ – GroßserienGlasur

Sinterbrand 
bei über  
1.100 oC

Feinstes  
Tonmehl

Erde

Luft

Wasser

201508_CRE_CANTUS_CS6_V6.indd   3-4 27.08.15   12:18

       ERSTKLASSIGE 

FLEXIBILITÄT

       GLATTE  

SOFTKANTE
Der Ziegel verfügt seitlich über eine doppelte Wasserweiche, die 

für eine hervorragende Wasserführung sorgt und damit zusätzlich 

zur Sicherheit beiträgt.

GALANT bietet ein wirtschaftliches Format kombiniert mit dem 

typischen Schwung eines Groß-Flachdachziegels. Damit lassen sich 

harmonische und proportional ausgewogne Dachflächen bei einem 

günstigen Preis-Leistungsverhältnis realisieren.

„NUANCE“ kupferrot engobiert

naturrot

„NUANCE“ schieferton engobiert

„FINESSE“ weinrot glasiert

„NUANCE“ anthrazit engobiert

„FINESSE“ schwarz glasiert

       DOPPELTE  

WASSERWEICHE

       WIRTSCHAFTLICHES  

ZIEGELFORMAT

Bis zu 10º
Dachneigung

Beim Decklängenspiel heißt es: je mehr, umso besser.  

Hier ist „GALANT“ mit 51 mm einer der führenden Flach-

dachziegel und sorgt somit für eine  optimale Anpassung 

an die Lattweiten-Einteilung. Ein klarer Vorteil für eine 

deutlich einfachere und  schnellere Verarbeitung vor allem 

im Sanierungsbereich. Durch den Ver schiebe bereich von 

300 bis 350 mm ist ab einer Sparrenlänge von 2,20 m kein 

Einschneiden mehr notwendig.

Aufgrund der cleveren Verfalzungstechnik, der hervor-

ragenden Wasserführung und des günstigen cw-Wertes ist 

„GALANT“ auch für flache Dächer bis 10º Dachneigung 

geeignet – sofern ein wasser dichtes Unterdach (CREATON 

„QUATTRO“) vorhanden ist.

       FLACHE  

DACHNEIGUNG

Durch besonders glatte und saubere Übergänge ohne Press-

grate kann ohne Handschuhe schnell und verletzungsfrei 

gearbeitet werden.

Der „GALANT“ unter den Flachdachziegeln.
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