Pflasterklinkerprogramm
Pavement clinker program

2. Auflage � 2.édi-

Lübeck braun-blau-geflammt · Lübeck brown-blue flamed
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Dauerhaft, zeitlos und schön.
Durable, timeless and beautiful.

herbstlaub-geflammt · autumn leaf flamed

mitternachtsblau · midnight blue

Gotland blau-braun Schmolz · Gotland, blue-brown melt

NATURSTEINE AUS TON
Pflasterklinker aus gebranntem Ton eignen sich für alle
Bodenflächen rund um das Haus. Das gilt für urbane Räume
ebenso wie für die Landschaftsgestaltung. Der Maßstab des
Klinkers ist klein. Die kleinteilige Rasterung der Flächen
bewirkt eine natürliche, freundliche Atmosphäre. Die feinen
Farbtöne sorgen für Wohlbefinden, der Außenraum wird zum
Lebensraum und verliert seine Strenge. Das Pflaster ist Bindeglied zwischen Natur und Architektur. In zeitgemäßer Architektur gewinnen natürliche und umweltfreundliche Baumaterialien mehr und mehr an Bedeutung.
Unsere Klinker werden aus eisenhaltigen Schiefertonen der
Region bis zur Sinterung hart gebrannt. Bei einer Temperatur
von ca. 1050° C entsteht ein sehr fester Klinker, der kaum
Wasser aufnehmen kann, dadurch ist er wetter- und frostbeständig. Die Farbnuancen, die sich im Brennofen entwickeln,
sind fein und variieren sogar innerhalb eines Brandes. Sie sind
maßgebend für die ästhetische Qualität der ABC-Pflasterklinker. Ihre große Belastbarkeit ist die beste Voraussetzung
dafür, dass Sie lange mit Ihrem Pflasterklinkerbelag zufrieden
sein können.

NATURAL CLAY STONES
Pavement clinker made of kiln-fired clay are suitable for all
floor areas around the house. This is also effective for urban
spaces and landscape design. The measurement of a clinker
is small. The clustered raster of the plains produce a natural,
friendly athmosphere. The finely graduated colours providewellness, the exterior changes into life space and looses its
sternness. In the search for a sensitive dialog between nature
and technology and for combination options in modern contemporary achitecture, natural and eco-friendly construction
materials are gaining importance.
Our clinkers are hard-kiln-fired to sintering from regional ferreous clay slate. At a temperature of approx. 1050°C a very
hard clinker emerges, which can hardly hold any water and
therefore is weather and frost resistant. The colour shades develloping in the kiln-fired are finely graduated and even vary
within one brand.They are indicating the aesthetic quality of
the ABC pavement clinkers. Their high resilience is the bestprerequisite for you being satisfied with your pavement clinkerfacing for a long time.
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Steine aus
gebrannter Erde.
Stones made
of burnt earth.

Gotland blau-braun Schmolz · Gotland blue-brown melt

Die außergewöhnliche Beständigkeit des ABC-Pflasterklinkers und
seine soliden ökologischen Eigenschaften weisen auf sein Zukunftspotenzial hin. Doch über die erstaunliche Funktionstüchtigkeit des
Materials hinaus inspiriert der Pflasterklinker mit seinem Farben- und
Formenspiel immer wieder Gartenarchitekten und Bauherren zu
neuen Gestaltungsideen.
The exordinary consistancy of the ABC pavement clinker and its solid
ecological characteristics point to its future potential. Yet aside from
its amazing functional efficiency, the pavementclinker consistantly inspires garden architects and house builders to new design ideas with
its colour and form variations.

Luna lavagrau · Luna lava-grey

Gotland blau-braun Schmolz · Gotland blue-brown melt

Sculptur: Rick Kirby

Luna lavagrau · Luna lava-grey

5

ABC-Pflasterklinker · ABC pavement clinker – Gotland und Luna
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Lebendiges Grau.
Lively grey.

Atlantis anthrazit-silbergrau, Langformat 320 x 52 mm
Atlantis anthracite-silver grey, long format 320 x 52 mm

Steine aus gebranntem Ton fügen sich immer unaufdringlich und ausgewogen in unsere Gartenlandschaften ein. Der ruhige Flächeneindruck, das warme, matte Grau der Serie Atlantis unterstreichen die
Gestaltungselemente des Gartens und der Architektur. Die Serie Wismar bewegt sich farblich zwischen Blau-Anthrazit und Blau-Braun und
strahlt eine erfrischende Lebendigkeit aus.
Stones of burned clay always melt into our garden landscapes unostentatiously and well-balanced. The quiet surface impression and
the warm mat grey of the series Atlantis emphasize the arrangement
elements of the garden and the architecture. The series Wismar ranges colourwise between blue-anthracite and blue-brown and emenates a refreshing liveliness.
Prij Landschaftsarchitekten · Prij Landscape Architects

Wismar blau-braun-bunt · Wismar blue-brown-coloured

Wismar blau-braun-bunt, mit eingekürzten Abstandhaltern und Minifase
Wismar blue-brown-coloured with adjusted spacers and mini-heel

Atlantis anthrazit-silbergrau, Riegelformat · Atlantis anthracite-silver grey, bar format

Atlantis anthrazit-silbergrau, Kreuzverband 200 x 100 mm · Atlantis anthracite-silver grey
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Atlantis und Wismar
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Garten-Edelsteine.
Garden jewels.

Fotografie · Photography: Marianne Majerus

Erst die Wege verleihen dem Garten eine Struktur, sie geben ihm eine
Führung oder Trennung. Wie wertvoll die Gestaltungsflächen des Bodenbelages im Garten sind, wird leicht übersehen. Das Lichtspiel der
Pflasterklinker, fast wie Flechtwerk, lässt Gärten und Terrassen leben.
Es beeinflusst die Stimmung, prägt das Wesen der Gartenanlage mal
unaufdringlich, mal mit zurückhaltender Lebendigkeit.
It's the paths that lend structure to the garden. They provide guidance
or seperation. It is easily ignored how valuable the arrangement areas
of the garden paving are. The light display of the pavement clinkers, almost like basketry, brings gardens and terraces to life. It influences the
spirit and forms the character of the garden composition either unostentatiously or with cautious liveliness.

Lübeck braun-blau-geflammtLübeck · brown-blue flamed

schieferschwarz · slate black

Anthony Paul, landscapedesign

Lübeck braun-blau-geflammt · Lübeck brown-blue flamed

schieferschwarz · slate black
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – schieferschwarz und Lübeck
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Zeitloses Schwarz.
Timeless black.

Berlin blau-anthrazit · blue-anthracite

Durch den Einsatz von Pflasterklinkern im Garten und auf Wegen gelingt es, einen direkten Bezug zwischen Hochbau-Architektur und
Außenanlage herzustellen, ein Verbindungselement zwischen Gartenflächen und Gebäude. Was in der Architektur des Gebäudes beginnt, wird erst mit der Gestaltung der Außenanlagen eine harmonische Verbindung – das gesamte Bild entscheidet.
The application of pavement clinkers in gardens and pathways
makes it possible to install a direct reference between high-buildingarchitecture and outdoor installation – a connecting element between garden areas and real estate. What starts with the architecture
of a building only now becomes a harmonic combination with the
outdoor arrangements – the complete picture decides.

mitternachtsblau · midnight blue

Berlin blau-anthrazit · Berlin blue anthracite

Sculptur: Rick Kirby

mitternachtsblau · midnight blue
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Berlin und mitternachtsblau
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Natürliche Farben.
Natural colours.

Malmö blau-bunt Schmolz (Fassade 0104 Brandenburg) · Malmö blue-varicoloured melt (facade 0104 Brandenburg)

Malmö blau-bunt Schmolz, Innenstadt Meppen · Malmö blue-varicoloured melt, city center Meppen

Malmö blau-bunt Schmolz · Malmö blue-varicoloured melt

Malmö blau-bunt Schmolz, Riegelformat · Malmö blue-varicoloured melt, bar format

Malmö blau-bunt Schmolz, Ellenbogenverband · Malmö blue-varicoloured melz, cross bond
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Malmö
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Ember orangegelb-Kohlebrand · ember orange yellow coal

Carbo rot-bunt-Kohlebrand · Carbo red-varicoloured coal

Ember orangegelb-Kohlebrand, Riegelformat · Ember orange yellow coal, bar format

Carbo rot-bunt-Kohlebrand · Carbo red-varicoloured coal
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Ember und Carbo
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Kiel heidebunt · Kiel heath-varicoloured

herbstlaub-hell · autumn leaf bright

Kiel heidebunt · Kiel heath-varicoloured
herbstlaub-hell · autumn leaf bright
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Kiel und herbstlaub-hell
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Stadtraum erleben.
Experience urban space.

lederfarben-nuanciert, Hafen Blankenberge
leather-coloured nuanced, harbour Blankenberge, Belgium

Plätze gestalten, Freiräume vor Gebäuden planen, den öffentlichen
Raum als erlebbaren Stadtraum begreifen – eine architektonische
Aufgabe, die heute mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.
Wir brauchen Stadträume, die mit den Jahren nicht verblassen, sondern den Reiz und die warme Atmosphäre der historischen Plätze
bewahren.
Creating places, planning public spaces in front of buildings, realizing
public city areas as a livable environment – an architectural task which
gains more and more importance to day. We need urban spaces that
do not fade out through the years but conserve the attraction and the
warm athmosphere of historical places.

weizengelb · wheat yellow

lederfarben-nuanciert · leather-coloured nuanced

Sculptur: Christopher Marvell

weizengelb · wheat yellow
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – weizengelb und lederfarben-nuanciert
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Bewegung in der Stadt.
Movement in the city.

Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Langformat · Dantes-Platz, Dänemark
Kopenhagen yellow coal, Dantes Square, Denmark

Der Dantes-Platz ist Teil des „Metropolitan Zone Projekt Vester Voldgade“ der Stadt Kopenhagen. Teile des Dantes-Platzes sind in welligen Formen angelegt. Die bewegten Wellen des Platzes laden zum
aktiven Spielen und Verweilen ein. Gleichzeitig bleibt der Raum für
die Verkehrsströme von Fußgängern und Radfahrern in allen favorisierten Richtungen offen.
The Dantes Square is part of the “Metropolitan Zone Project VesterVoldgade“ in the city of Copenhagen. Parts of Dantes Square are constructed in wavy forms. The moved waves invite active playing and
lingering. At the same time space remains open for the traffic of pedestrians and bicycle riders in all favoured directions.

GHB Landskabsarkitekter a/s

Antik gelb-Kohlebrand · antique yellow coal

Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Langformat · Kopenhagen yellow coal, long format

Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Dantes-Platz, Dänemark ·Kopenhagen yellow coal, Dantes square
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Antik und Kopenhagen
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Schön bei Sonne,
schön bei Regen.
Beautiful in the sun,
beautiful in the rain.

schwarz-braun · black brown

Ein Weg mit den lebendigen Farbnuancen der Pflasterklinker ist schön
bei Sonne und bei Regen.
Pflasterklinker lassen sich mit Naturstein, Beton, Cortenstahl und
Holz bestens kombinieren. Klinker sind ein natürliches Material – Pflastersteine, die im Lauf der Zeit an Schönheit nur gewinnen statt zu
verblassen.
A pathway with the vivid colour nuances of the pavement clinkers is
beautiful in sunshine and rain. Pavement clinkers can be optimally
combined with natural stone, concrete, corten steel and wood. Clinker is a natural material – pavement which gainsbeauty in the course
of time instead of fading out.

schwarz-braun · black brown

Danzig dunkelrot-anthrazit · Danzig dark red - anthracite

schwarz-braun · black brown

Danzig dunkelrot-anthrazit · Danzig dark red - anthracite
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – schwarz-braun und Danzig
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Terrakotta für den Garten.
Terracotta for the garden.

Carbo rot-bunt-Kohlebrand · Carbo red-varicoloured coal

Seit Jahrzehnten im Garten verwendet, gehört das rote Klinkerpflaster zu den beliebtesten Gartenbelägen. Doch Rot ist nicht gleich Rot.
Viele Schattierungen und Farbabstufungen schaffen erst das lebendige Ambiente der Flächen.
Klinkerpflaster klassisch, Terrakotta für den Garten.
Used in gardens for decades, the red pavement clinker belongs to the
most popular garden surfaces. But the red is never the same red.
It's the many fold shades and colour nuances that create the vivid
ambience of plains.

altfarben-bunt-geflammt · old-varicoloured-flamed

rot-nuanciert · red nuanced

altfarben-bunt-geflammt · old-varicoloured-flamed
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – altfarben-bunt-geflammt und rot-nuanciert
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eisenschmelz-bunt geflammt · iron-melt varicoloured flamed

Recker-bunt · Recker varicoloured

eisenschmelz-bunt-geflammt · iron-melt varicoloured flamed

eisenschmelz-bunt-geflammt · iron-melt varicoloured flamed
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – eisenschmelz-bunt-geflammt und Recker-bunt
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herbstlaub-geflammt · autumn leaf flamed

herbstlaub-geflammt · autumn leaf flamed

opalblau-geflammt · opal-blue

opalblau-geflammt · opal-blue
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – opalblau und herbstlaub-geflammt
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Komposition
Terrasse und Garten.
Composition
terrace and garden.

Dormagen karminrot-grau-bunt · Dormagen carmine-grey-coloured

Garten und Pflaster gehören zusammen, denn das Pflaster bringt den
Basis-Farbklang in die Gartenlandschaft. Es verbindet harmonisch das
Grün der Natur und die Farben der Blumenbeete mit der Architektur unserer Umgebung. Erst die gesamte Komposition kann überzeugen.
Die freundliche Wirkung der warmen, rot-orangen Farbtöne der Klinker
vermittelt Lebensfreude, Spaß und Gemütlichkeit.
Garden and pavement belong together because the pavement provides
the basic colour sound in the garden scape. It harmonically connects the
green of nature and the colours of the flower beds with the architecture
of our environment. Only the complete composition can convince.
The friendly effect of the warm, red-orange clinker colours communicate
vitality, fun and cosiness.
Anthony Paul, landscapedesign

Köln rot-geflammt · Köln red-varocoloured

Köln rot-geflammt · Köln red-varocoloured

Dormagen karminrot-grau-bunt · Dormagen carmine-grey-coloured

Köln rot-geflammt · Köln red-varocoloured
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Dormagen und Köln
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ABC-Rasenklinker.
ABC grass pavers / clinker.

Überall dort, wo eine Grünfläche mit offener Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die
ABC-Rasenlochklinker ihre Anwendung.
Wherever there is a green space that needs open infiltration and concurrently a solid, tafficable pavement installation, ABC grass-pavers are the
best choice.
Flächenversickerung über Rasenlochklinker
Mit Rasenlochklinkern lässt sich ein durchlässiger Anteil der Fläche
von 30% – 45% erreichen, so kann Niederschlagswasser direkt versikkern.
surface infiltration via grass paversgrasspavers
allow a pervious area of 30% - 45% in order to let rain (or snow fall) drain
directly.

RASENLOCHKLINKER · GRASS PAVER

Versickerung · Infiltration

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)
formats unseal areas

ABC-Rasenlochklinker

AQUA-TRANSIT - PFLASTERKLINKER · AQUA - TRANSIT - PAVEMENT - CLINKERS
entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)
Dort, wo eine offene Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die ABC-Aqua-TransitPflasterklinker ihre Anwendungsmöglichkeiten.
Wherever an open infiltration and concurrently
a solid, tafficable pavement installation, ABC
aqua-transit-pavement clinkers are the best
choice.

Ausführung · Execution
– Füllung der Öffnungen entsprechend
der Größe mit Splitt 1/3 mm
oder 2/5 mm
– Fuge und Bettungsmaterial sollten
identisch sein
– filling of the openings according to
the size with split 1/3 mm or 2/5 mm
– joint and bedding material should be
identical.

RASENMÄHKANTEN - KLINKER · LAWN MOWING EDGE-CLINKERS
erleichtert das Rasenmähen · make lawn mowing easy
Die Rasenmähkanten-Klinker erleichtern die
Rasenpflege und ermöglichen eine Trennung
einzelner Gartenbereiche oder eine Einfassung
der Wege. Kreise, gerade Linien und organische
Verlegeformen sind möglich.
The mowing edge clinkers faciliate the maintenance and enable the seperation of single garden areas or a bordering of paths. Circles,
straight lines or organic forms of layout are
possible.

Auch in bereits bestehenden Gartenanlagen können diese Steine ohne großen
Aufwand nachträglich verlegt werden.
Der Kantenschnitt des Rasens wird dann
einfach mit dem Rasenmäher erledigt.
These stones can also be layed subsequently in already existing garden sites
without much effort. The edge cut of the
lawn is then simply executed with the
lawn mower.
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Rasenklinker

Ausführungshinweise:
– Füllmaterial: Gemisch von ca. 15% Oberboden (Substrat),
35% Sand 0/4 mm und 50% Splitt 2/5 mm mit
widerstandsfähiger Grassorte eingesät.
– angrenzende Flächen, welche mitentwässert werden sollen,
sind mit Gefälle zum Rasenlochklinker auszuführen.

Anwendungsbeispiele:
Hofflächen, Wohnwege, Parkplätze, Rettungszufahrten, Campingplätze, Terrassen, Wege und Randbereiche von Bäumen.
Examples of use:
yard areas, residential paths, parking spaces, rescue accesses,
camping sites, terraces, lanes and boundaries around trees.

Accomplishment:
– Filling material: mixture of approx. 15% surface soil
(substrate), 35% sand 0/4 mm and 50% split 2/5 mm sowed in
with a robust grass type.
– Marginal areas which have to be drained, too, have to be
accomplished in a downward slope towards the grass pavers.

Eine sickeroffene Verlegung ist auch mit dem ABC-Quadrat- und
Rechteck-Pflasterklinker möglich.
Die Steine sollten mit ca. 3 cm Sickerfuge oder 5 cm Rasenfuge
verlegt werden.

Rasenlochklinker
Bettungsmaterial

Tragschicht
Untergrund

grass paver
bedding material

bearing layer
subsoil

Anwendungsbeispiele · Examples of use
Hofflächen, Wohnwege, Radwege, Fußgängerbereiche, private
Bereiche und Randbereiche von Bäumen zur Wurzelbelüftung.
Der sickeroffene Unterbau sollte auf die zu erwartende Beanspruchung der Nutzfläche abgestimmt werden.
Yard areas, residential paths, cycle lanes, pedestrian and private
areas and boundaries around trees for the purpose of aeration.
The open infiltration subbase should be adjusted to the expecteddemands of the floor space.

An open infiltration laying is also possible with ABC quadrat
and rectanglular pavement clinkers. The stones should be layed
with a 3 cm infiltration joint or a 5 cm grass joint.
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Verlegemuster.
Laying patterns.

Innenstadt Meppen · Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat · city of Meppen · Malmö blue-varicoloured melt, long format
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KLEINPFLASTERKLINKER OHNE FASE

Farbprogramm Kleinpflasterklinker

SMALL PAVEMENT CLINKER UNBEVELLED

colour program small pavement clinkers

vorgeschnitten – passend zu allen ABC-Pflasterklinkern
precut – suitable for all ABC pavement clinkers

rot-nuanciert · red nuanced
schwarz-braun · brown nuanced
lederfarben-nuanciert · leather colour-nuanced
herbstlaub-geflammt · autumn leaf flamed
eisenschmelz-bunt-geflammt · iron-melt varicoloured flamed
altfarben-bunt-geflammt · old-varicoloured flamed
Recker-bunt · Recker varicoloured
mitternachtsblau · midnight blue
Kiel heidebunt · Kiel heath-varicoloured
weitere Farben auf Anfrage · other colours on request
(for some formats we only hold a limited stock)
(bei einigen Formaten eingeschränkt lieferbar)

BEISPIELE FÜR VERLEGEMUSTER · EXAMPLES FOR LAYING PATTERNS

Läuferverband · stretcher bond

Flechtverband · braiding bond

Blockverband (Riegelformat) · block bond

Block- und Parkettverband · block- and parquet bond

Fischgrätverband ·fish bone bond

Ellenbogenverband ·ellbow bond

Mischverlegung · laying mix

Mischverlegung · laying mix

Mischverlegung · laying mix

Mischverlegung · laying mix

Mischverlegung · laying mix

Mosaikpflaster · mosaic laying
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Der schnellere Klinker
spart 30% Zeit!

The faster paced clinker
saves 30% time!

MIT ABSTANDHALTERN
GEHT DAS VERLEGEN SCHNELLER.

SPACERS SPEED UP THE LAYING PROCESS.

Wir haben es getestet – die Verlegung der Pflasterklinker geht
einfacher und deutlich schneller.
Die Verlegeleistung steigt um ca. 30 %.
Resümee: Die Verlegung von Pflasterklinkern mit eingekürzten
oder konischen Abstandhaltern ist eine erhebliche Arbeitserleichterung. Die schnellere Fixierung der Klinker spart Zeit, natürlich
auch bei Eigenleistung.
Dicht an dicht verlegt
Die Pflasterklinker lassen sich schnell dicht an dicht verlegen. Die
eingekürzten Abstandhalter verschwinden komplett im verfüllten
Fugenbild. Die Flächenansicht bleibt homogen. Das Schnüren in
Längs- und Querrichtung sichert die geradlinigen Fugenverläufe.
Kantenschutz inklusive
Sicher ist sicher! Der eingekürzte Abstandhalter schützt das Pflaster vor Abplatzungen. Eine vollständige Verfüllung der Fugen ist
natürlich immer erforderlich sowie ein standfester Unterbau.
Die Lohnkosten sinken!

Tested by us – laying pavers becomes easier and quicker.
Laying performance increases by about 30%.
Summary: Laying pavers with adjusted or tapered spacers significantly eases work processes. Rapid fixation of clinkers saves
time, also in regards to personal contribution.
Densely mounted
The pavers can be densely mounted in a short time. Adjusted spacers fully disappear in the filled in joint pattern. The surface remains homogenous. Fixing strings lengthwise and crosswise
ensures straight joint patterns.
Edge protection is included
Safe is safe! The adjusted spacers protect the pavement from spalling. Fully filling the joints, as well as a stable foundation are prerequisites.
Labour costs are reduced!

All around a home
Pavers with 45 and 52 mm adjusted spacers are ideal for all areas
of a home: gardens, patios, home entrance, paths and drive ways
– laying pavers has become simpler, faster and safer.

VERKÜRZTE ABSTANDHALTER · WITH ADJUSTED SPACERS

Recker-bunt · Recker varicoloured

Die Abstandhalter geben
immer ein Fugenmaß vor,
dadurch können die Klinker
dicht an dicht, schnell verlegt
werden.
Spacers always predetermine
joint dimensions which allow
clinkers to be densely mounted in no time.

Recker-bunt, mit eingekürzten Abstandhaltern ohne Fase
Recker varicoloured with adjusted spacers, without chamfer

Rund ums Eigenheim
Die Pflasterklinker mit eingekürzten Abstandhaltern in 45 und
52 mm Stärke sind optimal für die Bereiche rund um das Eigenheim: im Garten, auf Terrassen, für Hauseingänge, Gehwege
und Garageneinfahrten – einfacher, schneller und sicherer zu verlegen.

Grafik: eingekürzter Abstandhalter · graphic: clinkers with adjusted spacers
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Riegelklinker
mit Kantenschutz.

Transom clinker with
edge protection.

KONISCHE ABSTANDHALTER
AN RIEGEL- UND LANGFORMATEN

TRANSOM AND LONG FORMAT
TAPERED SPACERS

Die konischen Abstandhalter geben immer ein Fugenmaß vor. Sie
ermöglichen eine schnellere Verlegung des Pflasters per Hand oder
auch mit einer Verlegemaschine. Die konischen Abstandhalter, in
Verbindung mit einer Mini-Fase, schützen die Kanten der Pflasterklinker vor Abplatzungen.

Tapered spacers always predetermine joint dimensions. They facilitate quicker pavement laying either by hand or using a laying
machine. Tapered spacers combined with a mini chamfer protect
the pavement clinkers from spalling.

Dicht an dicht verlegt
Die Pflasterklinker lassen sich schnell dicht an dicht verlegen. Die
Flächenansicht ist homogen. Das Schnüren in Längs- und Querrichtung sichert die geradlinigen Fugenverläufe.
Kantenschutz inklusive
Sicher ist sicher! Die konischen Abstandhalter schützten das Pflaster vor Abplatzungen. Eine vollständige Verfüllung der Fugen ist
natürlich immer erforderlich sowie ein standfester Unterbau.

Densely mounted
The pavers can be densely mounted in a short time. The surface
remains homogenous. Fixing strings lengthwise and crosswise
ensures straight joint patterns.
Edge protection is included
Safe is safe! The adjusted spacers protect the pavement from spalling. Fully filling the joints, as well as a stable foundation are prerequisites.

Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat mit konischen Abstandhaltern · Malmö blue-varicoloured melt, long format tapered spacers

Die konischen Abstandhalter,
in Verbindung mit einer
Mini-Fase, schützen die
Kanten der Pflasterklinker
vor Abplatzungen.

Tapered spacers combined
with a mini chamfer protect
the pavement clinkers from
spalling.

Langformat Recker bunt · Hochkantverlegung 380 x 90 x 52
Long format Recker varicoloured · Upright laying out 380 x 90 x 52

Langformat- und Riegelklinker mit konischen
Abstandhaltern · Long format and transom
clinker with tapered spacers

KONISCHE ABSTANDHALTER · TAPERED SPACERS

Recker-bunt, mit konischen Abstandhaltern · Recker varicoloured with tapered spacers

Gotland blau-braun Schmolz mit konischen Abstandhaltern
Gotland blue-brown melt with tapered spacers
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Gråbrødre plads · Odense · Dänemark · schieferschwarz · slate black

Gråbrødre plads · Odense · Dänemark

Sculptur: Rick Kirby

schieferschwarz · slate black
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ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Odense, Dänemark
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Formate und Formsteine. Formats and shaped clinker.
RIEGEL - UND LANGFORMAT-PFLASTERKLINKER · BAR PAVEMENT AND LONGFORMAT CLINKERS
mit und ohne gefasten Kanten · with or without bevelled edges

Formate · formats
200 x 78 mm
240 x 78 mm
292 x 71 mm
380 x 52 mm
(weitere Formateauf Anfrage)

Oberfläche glatt

RECHTECK - PFLASTERKLINKER · RECTANGLE PAVEMENT CLINKERS
mit und ohne gefasten Kanten · with or without bevelled edges

Formate · formats

QUADRAT - PFLASTERKLINKER · SQUARE PAVEMENT CLINKERS
mit und ohne gefasten Kanten · with or without bevelled edges

Formate · formats

200 x 100 mm
240 x 118 mm
300 x 150 mm
200 x 150 mm
380 x 90 mm
+ Sonderformate

200 x 200 mm

PFLASTERKLINKER MIT ABSTANDHALTERN, OHNE FASE
Pavement clinkers with adjusted spacers, without edges

Pflasterklinker mit eingekürzten
Abstandhaltern.
Pavement clinkers with adjusted
spacers.

Farbprogramm für
Formate · formats
200 x 100 mm
240 x 118 mm
200 x 150 mm
+ Sonderformate
+ special formats

eingekürzte Abstandhalter
Color program with adjusted spacers
Kiel heidebunt · heath-varicoloured
rot-nuanciert · flamedred
Recker-bunt · Recker varicolour
schwarz-braun · black brown

Riegel-Pflasterklinker
mit konischen Abstandhaltern.
Farbprogramm auf Anfrage.
Transom clinker with tapered spacers.
Color program by requerst.

lederfarben-nuanciert · leaf flamed
weizengelb · wheat yellow
Köln (Minifase) · Köln (mini-heel)
Wismar (Minifase) · Wismar (mini-heel)
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HALBE PFLASTERKLINKER · HALF PAVEMENT CLINKERS
mit Mittelfase, vorgeschnitten bzw. vorgekerbt

Formate · formats
200 x 100 mm
240 x 118 mm

FORMSTEIN - PFLASTERKLINKER · SHAPED PAVEMENT CLINKER
ABC-Formteilprogramm
Die hier gezeigten Pflasterklinker-Formsteine sind nur ein Teil des gesamten ABC-Formsteinprogrammes,
bitte ausführliche Formsteindarstellung anfordern.

Formstein abgerundet
z.B. (e.g.): 240 x 115 mm
Shaped clinker rounded

Formstein abgekantet
z.B. (e.g.): 240 x 115 mm
Shaped clinker bevelled

Mauerabdeckung mit Abtropfnasen
(with dripping edges) 300 x 100 x 71 mm
shaped clinker rounded down

RINNENKLINKER UND BORDKLINKER · FURROW CLINKER UND BOARD CLINKER

Rinnenklinker · furrow clinker
300 x 120 x 62 mm

Kalotte ·calotte
Bordklinker · board clinker
240 x 200 x 62 mm

BISCHOFSMÜTZEN · MITRED CLINKER
passend für Rechteck- und Quadrat-Pflasterklinker
suitable for rectangle and square pavement clinker

Verlegung mit Bischofsmützen

mitternachtsblau · midnight blue

schieferschwarz · slate black

Berlin

Lübeck

Wismar

Atlantis

Gotland

Formatübersicht
Format
Overview

Luna
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Formate · format
200 x 100 x 45 mm

–

200 x 100 x 52 mm

–

200 x 100 x 62 mm

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

200 x 100 x 71 mm

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

240 x 118 x 52 mm

–

–

–

–

240 x 118 x 62 mm

–

–

–

–

–

–

–

auf Anfrage

240 x 118 x 71 mm

–

–

–

–

–

–

–

auf Anfrage

200 x 150 x 45 mm

–

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

200 x 150 x 52 mm

–

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

200 x 150 x 62 mm

–

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

300 x 150 x 62 mm

–

–

–

–

–

–

–

–

200 x 200 x 52 mm

–

–

–

–

–

–

–

–

200 x 200 x 62 mm

–

–

–

–

–

–

–

–

215 x 105 x 52 mm

–

–

–

–

–

–

–

auf Anfrage

215 x 105 x 62 mm

–

–

–

–

–

–

–

auf Anfrage

200 x 78 x 52 mm

–

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

240 x 78 x 52 mm

–

–

–

–

–

–

–

auf Anfrage

292 x 71 x 71 mm

–

–

–

–

–

–

–

292 x 71 x 52 mm

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bordklinker

–

–

–

–

–

–

–

–

Rinnenklinker

–

–

–

–

–

–

–

–

Kleinpflaster ohne Fase

–

–

–

–

–

–

–

Rasenmähk. 200 x 105 x 45 mm

–

–

–

–

–

–

–

–

Rasenmähk. 240 x 118 x 52 mm

–

–

–

–

–

–

–

–

Rasenmähk. 300 x 150 x 52 mm

–

–

–

–

–

–

–

–

auf Anfrage

–

–

–

–

–

–

–

NEU: 380 x 90 x 52 mm

Pflasterklinker „auf Anfrage” können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden.
Specially requested pavement clinkers for a certain project can be produced in larger quantities when ordered.
Register translation: „auf Anfrage” on request
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–

–

–

auf Anfrage

–

schwarz-braun

Kopenhagen

Antik · antique

lederfarben-nuanciert · leather-coloured

weizengelb · wheat yellow

herbstlaub-hell · autumn leaf bright

Kiel heidebunt · Kiel heath-varicoloured

Carbo · Carbo red-varicoloured coal

Malmö

Ember · Ember orange yellow coal

ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Formatübersicht · format overview

–
–

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

–

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

–

auf Anfrage

–

–

–

–

–

auf Anfrage

–

–

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

–

auf Anfrage

–

–

–

auf Anfrage

–

–

–

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

46

Formate
200 x 100 x 45 mm

herbstlaub-geflammt
autumn leaf bright

opalblau-geflammt · opal-blueautumn

Recker-bunt · Recker varicolour

eisenschmelz-bunt-geflammt
iron-melt coloured flamed

Danzig

altfarben-bunt-geflammt
old-varicoloured flamed

rot-nuanciert · red nuanced

ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker – Formatübersicht · format overview

–

–

–

auf Anfrage

200 x 100 x 52 mm
200 x 100 x 62 mm

auf Anfrage-

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

200 x 100 x 71 mm

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

240 x 118 x 52 mm

–

240 x 118 x 62 mm

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

–

auf Anfrage

240 x 118 x 71 mm

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

–

–

200 x 150 x 45 mm

auf Anfrage

–

–

–

200 x 150 x 52 mm

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

200 x 150 x 62 mm

auf Anfrage

auf Anfrage

300 x 150 x 62 mm

–

200 x 200 x 52 mm

–

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

200 x 200 x 62 mm

–

–

auf Anfrage

–

auf Anfrage

–

–

215 x 105 x 52 mm

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

215 x 105 x 62 mm

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

200 x 78 x 52 mm

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

240 x 78 x 52 mm

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

auf Anfrage

auf Anfrage

292 x 71 x 71 mm

–

–

–

–

–

–

–

292 x 71 x 52 mm

–

–

–

–

–

–

–

Bordklinker

–

–

–

–

–

–

Rinnenklinker

–

–

–

–

–

–

Kleinpflaster ohne Fase

–

Rasenmähk. 200 x 105 x 45 mm

–

–

–

Rasenmähk. 240 x 118 x 52 mm

–

–

–

Rasenmähk. 300 x 150 x 52 mm

–

–

NEU: 380 x 90 x 52 mm

–

–

auf Anfrage

auf Anfrage
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pflasterklinker „auf Anfrage” können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden.
Specially requested pavement clinkers for a certain project can be produced in larger quantities when ordered.
Register translation: „auf Anfrage” on request
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–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

–

–

–

–

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

auf Anfrage

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Langformat Recker-bunt · Format: 380 x 90 x 52 · Recker varicolour long format

–

Langformat Recker-bunt · Format: 380 x 90 x 52 · Recker varicolour long format

Köln

Dormagen

ABC-Pflasterklinker ABC pavement clinker
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Produktübersicht.
Product Overview.
Innenstadt Meppen · Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat · Malmö blue-varicoloured melt, long format, city center Meppen

Wismar, blau-braun-bunt
Wismar, blue-brown-coloured

mitternachtsblau
midnight blue

Potsdam, blau-anthrazit-bunt
Potsdam, blue-anthracite-varicoloured

Malmö, blau-bunt Schmolz
Malmö, blue-varicoloured melt

schieferschwarz
slate black

Atlantis, anthrazit-silbergrau
Atlantis, anthracite-silver grey

Berlin, blau-anthrazit
Berlin, blue anthracite

Luna, lavagrau
Luna, lava-grey

Lübeck, braun-blau-geflammt
Lübeck, brown-blue flamed

Gotland, blau-braun Schmolz
Gotland, blue-brown melt
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ABC-Pflasterklinker – Produktübersicht · ABC pavement clinker – product overview

weizengelb
wheat yellow

lederfarben-nuanciert
leather-coloured

Danzig, dunkelrot-anthrazit
Danzig, old-varicoloured flamed

herbstlaub-hell
autumn leaf bright

schwarz-braun
black brown

Kiel, heidebunt
Kiel, heath-varicoloured

Kopenhagen, gelb-Kohlebrand
Kopenhagen, brown nuanced

Carbo, rot-bunt-Kohlebrand
Carbo, red-varicoloured coal

Antik, gelb-Kohlebrand
antique, yellow coal

Ember, orangegelb-Kohlebrand
Ember, orange yellow coal
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ABC-Pflasterklinker – Produktübersicht · ABC pavement clinker – product overview

Verpackung: auf Pfandpaletten in Schrumpffolie. Packaging: on deposit pallets in shrink film
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Forderung nach DIN EN 1344/DIN 18503
reqirement acc. to DIN EN 1344 / DIN 18503
Wasseraufnahme · water absoption
Biegebruchlast · bending fracture load
Abriebwiderstand · abrasion resistance
Gleit-/Rutschwiderstand · sliding / slip resistance
Maßspanne · measurement range
Frost-Tau-Widerstand · frost-thaw resistance
Säurebeständigkeit · acid resistance

Köln, rot-geflammt
Köln, red nuanced

Recker-bunt
Recker varicolour

Dormagen, karminrot-grau-bunt
Dormagen, carmine-grey-coloured

eisenschmelz-bunt-geflammt
iron-melt coloured flamed

herbstlaub-geflammt
autumn leaf flamed

rot-nuanciert
red nuanced

altfarben-bunt-geflammt
old-varicoloured flamed

opalblau-geflammt
opal-blueautumn

ABC-Pflasterklinker – Produktübersicht · ABC pavement clinker – product overview

ABC-Pflasterklinker, Mittelwert lt. Prüfung
ABC pavement clinkers, average value acc. to examination
≤6%
Klasse/class T0-T4
Klasse/class A1-A3
Klasse/class U0-U3
Klasse/class R1
Klasse/class FP0 bzw. resp FP100
Klasse/class C

ABC-Pflasterklinker sind hart im Nehmen. Sie sind farbbeständig, widerstehen Frost, Hitze, Tausalzen, Laugen und Säuren – selbst Öl und Benzin werden
abgestoßen. Das Gütesiegel garantiert diese besonderen Qualitäten.

2%
T4
A3
U3
R1
FP100 bestanden
C

Güte-Überwachung
quality monitoring
1.
1.
2.
2.

Eigenüberwachung
self monitoring
Fremdüberwachung
external monitoring

Güteschutz Ziegel (brick) e.V.

ABC pavement clinkers are extremely wear resistant. They are colourfast,
resistant against frost, heat, de-icing, lye and acids – even oil and and petrol are
repelled. The “Gütesiegel“ (quality seal) guarantees these special qualities.

Klinkerwerk Hörstel · A. Berentelg & Co. KG
Dornierstraße 11 · D-48477 Hörstel
Tel. 0 54 59 / 93 430 · Fax 0 54 59 / 93 43 30
Ausstellung „Ringofen“ im Klinkerwerk
Tel. 0 54 59 / 93 43 11
Klinkerwerk Schüttorf · A. Berentelg & Co. KG
An der Ziegelei 6 · D-48465 Schüttorf
Tel. 0 59 23 / 96 000 · Fax 0 59 23 / 96 00 20
Recker Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok OHG
Mettinger Straße 135 · D-49509 Recke
Tel. 0 54 53 / 9 30 50 · Fax 0 54 53 / 93 05 55
KDW-KLINKERDACHZIEGELWERK
GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 1b · D-49170 Natrup-Hagen
Tel. 0 54 05 / 6 19 19 60 · Fax 0 54 05 / 6 19 19 70

Zentrale
ABC-Klinkergruppe
Grüner Weg 8 · D-49509 Recke
Tel. 054 53 / 93 330 · Fax 054 53 / 93 33 45
abc@abc-klinker.de www.abc-klinker.de
ABC-Keramik
H & R Berentelg GmbH & Co. KG
Industriestraße 10
D-49492 Westerkappeln
Tel. 0 54 56 / 93 470 · Fax 054 56 / 93 47 40
Hollager Ziegelwerk
Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG
Hollager Straße 106
D-49134 Wallenhorst-Hollage
Tel. 0 54 07 / 8 30 40 · Fax 0 54 07 / 5 93 30

Made in Germany

www.espendiller-gnegel.de

Die Werke der ABC-Klinkergruppe
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