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BEKENNEN SIE FARBE!
Entscheiden Sie über unsere nächste Matt-Glasur der Collection Avantgarde.

Glasuren der Collection Avantgarde
 
Die Collection Avantgarde aus Bilshausen sind unsere Premium-Produkte. Die glasierten Dachziegel ver-
edeln wir als schimmernde Glanzglasuren, als edel matt-glasierte Ziegel oder als besondere Effektglasu-
ren. Insgesamt 13 verschiedene, strahlend schöne Farben in den vier verschiedenen Dachziegelmodellen 
J11v, J13v, Z5 und Biber bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Design auf dem Dach.

Und nun kommt etwas Neues! Denn unsere Farbexperten haben sich wieder ans Werk gemacht. Ziel da-
bei war es, die natürliche Optik von „ziegelroten“ Dachziegeln mit den vielen Vorteilen unserer Glasuren 
zu verbinden. Herausgekommen sind zwei besondere Farben. Aber wir lassen Sie entscheiden, welche 
der beiden neuen Oberflächen Teil unserer J11v Collection Avantgarde wird. Helfen Sie uns und stimmen 
Sie über den Dachziegel ab, der Ihnen besser gefällt. Gewinnen können Sie dabei attraktive Preise.

www.dachziegel.de



Farbenfroh und individuell

Egal ob strahlender Glanz, hochwertiger Glitzereffekt 
oder eine elegante, matte Erscheinung: Unsere Dachzie-
gel sind in 13 ausdrucksstarken Farben erhältlich. Damit 
erfüllen unsere glasierten Oberflächen individuelle Kun-
denwünsche und sind der krönende Abschluss für jedes 
schöne Dach.

Natürlich und hochwertig

Das Naturprodukt Ton bildet die Grundlage für unsere gla-
sierten Premium-Dachziegel der Collection Avantgarde. 
Dafür verwenden wir hochwertige Rohstoffe aus unseren 
Gruben im Rotenberg, in Thüringen sowie ausgesuchte 
Tone aus dem Westerwald. Sie sind der Garant für Quali-
täts-Dachziegel, die begeistern.

Beständig und sicher

Unsere glasierten Tonziegel sind frostbeständig und resis-
tent gegen UV-Licht. Dadurch bleibt die Farbkraft unserer 
Dachziegel auch nach Jahrzehnten erhalten. Mitverantwort-
lich sind dafür unsere besonderen Glasurmischungen, die 
wir eigenständig entwickeln. 

Dank der besonderen Oberflächenglätte fassen sich unse-
re glasierten Dachziegel nicht nur gut an, sie schützen das 
Dach zudem bestmöglich gegen Verschmutzungen. Charak-
teristisch für unsere Glasuren sind die geschlossenen Ober-
flächen. 

Modern und präzise

Mit modernsten Produktionsanlagen erreichen wir den 
hohen Standard unserer glasierten Dachziegel. Unsere 
Jacobi-Glasuren brennen in unseren Öfen bei ca. 1.050 
Grad Celsius und damit heißer als engobierte Dachziegel. 
Dadurch erzeugen wir eine noch bessere Bruchfestigkeit 
und erreichen eine Ziegelhärte, die auch gegen Sturm 
und Unwetter langlebig trotzt.

Attraktiv und ästhetisch

Ein harmonisches Dach entsteht erst aus einem perfekten 
Zusammenspiel von Ziegelfarbe, -form und der Architektur 
des Hauses. Mit den glasierten Dachziegeln der Collection 
Avantgarde bieten wir mit unseren Flachdachziegelmo-
dellen J11v und J13v, dem Hohlfalzziegel Z5 sowie unse-
ren Bibern zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für ein 
herausragendes Design auf dem Dach.


