ABC
IMPULSE

Baukultur mit
Tonbaustoffen
Building culture with
clay-based materials
Vieles spricht für ein Baumaterial,
das seit Jahrhunderten die Gebäude
prägt - dem Ton.
There seem to be many good
reasons for choosing a material
that has been used to construct
buildings for centuries - the clay.
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Projekt:
Presnya City, Moskau
Architektur: Speech, Moskau
www.speech.su
Fassade: Klinkerriemchen ABC-Keramik
www.abc-klinker.de
Typ: 60.000 m2 Buxtehude Silber Schieferstruktur 250 x 71 x 14 mm
50.000 m2 Perlmutt Schieferstruktur 250 x 71 x 14 mm
75.000 Stück Eckriemchen
Gesamtprojektfläche: 199.941 m2
Höhe der Wohntürme: 44 Stockwerke
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Wohnungen mit einer Fläche von 43 bis 100 m2
• Kindergarten, frühes Entwicklungszentrum, Spielplätze
• Tiefgarage mit mehreren Ebenen
• Fitnesscenter, Yogaschule, Restaurants, Café, Bäckerei

Presnya City
Moskau • RU

Presnya City ist ein multifunktionaler Business-Class-Komplex, der sich nur vier km
entfernt vom Kreml befindet. Die architektonische Ausstrahlung des Komplexes setzt
die Tradition ikonischer Häuser New Yorks fort: klare Fassadenlinien, eine spektakuläre
Eingangshalle und eine geräumige Lobby.
Die Apartments des Komplexes bieten einen herrlichen Blick auf die Innenstadt, die
majestätische Höhe von Moskau, das Regierungsgebäude, die Stadt Moskau und dem
Moskauer Hippodrom.

Presnya City is a multifunctional business class complex located only four km from the
Kremlin. The architectural charisma of the complex continues the tradition of iconic
buildings of New York: clear facade lines, a spectacular and spacious lobby.
The apartments of the complex offer a beautiful view of the city center, the majestic height
of Moscow, the government building, the city of Moscow and the Moscow hippodrome.
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Projekt:
Pfarrheim Otgerus-Haus, Stadtlohn
Architektur: e4 architekten Architekten, Münster
www.e4architekten.com
Fassade: Verblendklinker ABC-Klinkergruppe
www.abc-klinker.de
Typ: aquaterra Colima
Format: DF 365 x 115 x 52 mm
Nutzfläche: 1.400 m2
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St. Otgerus
Stadtlohn • DE

Das dreiflügelige Gebäudekonzept ist logisch organisiert
und bildet eine gut lesbare und nutzbare Gebäudestruktur.
Bei der Wahl des Fassadenklinkers entschieden sich die
Architekten für den ABC-aquaterra-Verblendklinker mit
einem warmen beige-grauen Ton.
Durch den schwebenden Baukörper und die Erhöhung der
Gebäudeecke über dem Haupteingang wird ein sichtbarer
städtebaulicher Akzent gesetzt und eine direkte Beziehung
zwischen der St. Otger-Kirche und dem Otgerus-Haus
geschaffen.

The three-winged building concept is logically organized and
forms a clear and usable building structure.
When choosing the facade clinker, the architects chose the
ABC-aquaterra-clinker with a warm beige-grey tone.
The floating structure and the elevation of the building corner
above the main entrance create a visible urban accent and
a direct relationship between the St. Otger Church and the
Otgerus House.
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Bestes Zukunftsprojekt
auf der 22. MIPIM in Cannes

Projekt:
Polizeistation, Charleroi
Architektur: The Ateliers Jean Nouvel, Paris
www.jeannouvel.com und
MDW Architecture, Brüssel
www.mdw-architecture.com
Klinker: Pflasterklinker ABC-Klinkergruppe
www.abc-klinker.de
Typ: Recker bunt und blau glasiert
Fläche: 8.500 m2
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Polizeistation
Charleroi • BEL
Die Polizeistation in Charleroi wurde von dem Architekten
Jean Nouvel als zweites bedeutendes Wahrzeichen der
Stadt entwickelt. Ein vertikaler blauer Turm, 75 Meter hoch,
in elliptischer Zylinderform prägt das Gesicht der Stadt und
bildet das Herzstück der Carolorégienne Polizei.
Im Zusammenspiel mit der vertikalen Bebauung des blauen
Turmes konnte ein großer offener Stadtraum geschaffen
werden. Dieser Platz wurde mit rot-bunten und blau
glasierten ABC-Pflasterklinkern gestaltet.

The Charleroi Police Station was designed by the architect
Jean Nouvel as the city’s second major landmark. A vertical
blue tower with a height of 75 meters and an elliptical cylinder
shape characterizes the face of the city and forms the heart of
the Carolorégienne police.
In conjunction with the vertical development of the blue
tower, a large open urban space was created. This square was
decorated with red-colored and blue glazed ABC-clay pavers.
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Projektwettbewerb
1. Preis
Das Gebäudeensemble besteht aus drei Häusern und spiegelt
die heterogene Bebauungsstruktur der Umgebung wieder.
Die denkmalgeschützte Backsteinvilla ist ein typischer Bau
des Quartiers.
Die Gebäude nehmen behutsam Bezug auf den durchgängigen
Baumbestand des Ortes, den vertikalen Strukturen der
Baumrinde und das Blätterkleid der Bäume. Die sich mit der
Tageszeit ändernden Lichtreflexionen und Farbnuancen der
Fassaden relativieren die Masse und Schwere der Baukörper.
Die Fassaden wurden außen gedämmt und mit feinziselierten
Keramiken verkleidet.

The building complex consists of three buildings and reflects
the heterogeneous building structure of the surrounding. The
listed brick villa is a typical building of the district.
The buildings refer to the consisting tree population of the
place with vertical structures of the tree bark and its leaves.
The light reflections and color shades of the facades, which
change by the time of the day, lower the mass and heaviness
of the building. The facades were insulated on the outside and
covered with finely chased ceramics.
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Steinwies
Zürich • CHE
Projekt: Wohnanlage Steinwies, Zürich-Hottingen
Architektur: Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten
www.emi-architekten.ch
Bauherr: Metzger-Versicherungen Genossenschaft,
Zürich
Fassade: Klinkerriemchen ABC-Keramik
www.abc-klinker.de
Typ: Sonderfarbe und Formate Zürich-Hottingen
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Kulturzentrum
Marienburg • PL
Projekt: Zentrum für Kultur und Bildung - Lateinschule,
Marienburg
Architektur: Inwestproj, Rozgarty
www.inwestproj.pl
Fassade: Verblendklinker ABC-Klinkergruppe
www.abc-klinker.de
Typ: Bentheim altfarben-bunt NF
Menge: 30.000 Stück
Nutzfläche: 2.100 m2

Das Objekt ist eine Verbindung von alt und neu und zeigt den
Wiederaufbau der aus dem 13. Jahrhundert stammenden lateinischen
Schule. Es passt gut in den historischen Kontext des Bildungs- und
Kulturzentrums, eine moderne Einrichtung für das 21. Jahrhundert.
In den historischen Kellern finden Workshops zu verschiedenen
historischen Handwerken statt. In weiteren Stockwerken befinden
sich ein Planetarium und eine Mediothek.
Der Architekt und Denkmalschützer wünschten einen Verblendklinker,
der gut zu der alten Bausubstanz passt. Sie entschieden sich für
unseren Bentheim altfarben-bunt – ein passender Klinker für
denkmalgeschützte Gebäude.

The object illustrates an interaction of old and new and is a rebuilding of a
Latin school from the 13th century. It suits into the historical context of the
educational and cultural centre, a modern facility for the 21st century. In the
historic basements are held workshops on various historical handcrafts. On
further floors, there is a planetarium and a media library.
The architect and monument conservator wanted a clinker which suits to the
old building structure. They chose our Bentheim old-coloured – an appropriate
clinker for listed buildings.
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Das Strandbad Wenduine an der belgischen Küste hat für die
Küstensicherheit eine neue Strandpromenade erhalten. Der Strand
allein bietet nur unzureichenden Schutz vor Überflutung. Eine
geringe Wasseraufnahme und die dauerhafte Materialfestigkeit
der ABC-Pflasterklinker waren die entscheidenden Argumente
bei der Wahl des Pflasterbelages.
Unsere ABC-Pflasterklinker aus Schieferton widerstehen dauerhaft
den extremen Beanspruchungen der Küste wie Sand, Salz, UVStrahlung, Abrieb und Temperatur.
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The beach Wenduine on the Belgian coast has received a new
beach promenade for coastal security. The beach itself provides
inadequate protection against flooding. The low water absorption
and the durable material strength of the ABC-clay pavers have
been deciding arguments in the choice of the pavement.
The ABC-clay pavers made of shale are resistant to the extreme
burdens of the coast, such as sand, salt, UV radiation, abrasion and
temperature.

Strandpromenade
Wenduine • BEL

Projekt:
Strandpromenade, Wenduine
Bauherr: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
www.agentschapmdk.be
Bauunternehmen: Willemen Groep
www.willemen.be
Klinker: Pflasterklinker ABC-Klinkergruppe
www.abc-klinker.de
Typ: Mischverlegung rot, weizen-gelb, braun
Fläche: 27.000 m2
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Projekt:
Kornmarkthaus, Bautzen
Architektur: Bauplanung Bautzen GmbH
www.bauplanung-bautzen.de
Bauherr: Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbh
Fassade: Klinkerriemchen ABC-Keramik
www.abc-klinker.de
Typ: Variables Architekturformat

14
14

Kornmarkthaus
Bautzen • DE
Es ist der größte und auch spektakulärste Neubau im Herzen
von Bautzen. Auf dem 5.000 m2 großen Areal steht nun
ein architektonisch hochwertiger Neubau. Städtebaulich
wurde mit dem Gebäudekomplex eine brachliegende Lücke
geschlossen.
Neben Büros und Gewerberäumen entstanden auch
Wohnungen.

This is the largest and most spectacular building in the heart of
Bautzen. An high-quality architectural building is situated on
the 5,000 m2 area. In terms of urban planning an unfinished
gap was closed with the building complex.
Apart from offices and commercial premises, apartments were
additionally built.
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Der Grundgedanke des Gebäudes ist die Bildung eines
innerstädtischen Schulensembles um einen gemeinsamen,
zentralen Mittelpunkt. Dieser wurde durch den solitären
Baukörper der ehemaligen “Überwasserschule” gebildet.
Dessen Sockelgeschoss mit Bibliothek und Schülercafé erhält
öffentliche Nutzungen und verfügt über einen zusätzlichen
Eingang zur Jüdefelderstraße.
Die Außenfassade des Neubaus wurde mit ABC-aquaterraVerblendklinkern versehen, die mit den Bauten in der
Nachbarschaft korrespondieren.
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The basic idea of the
 building is the formation of an inner-city
school ensemble with a common central focus. This was formed
by the solitary structure of the former “Überwasserschule”
whose basement with library and student café receives public
uses and can be accessed through an additional entrance to
the Jüdefelderstraße.
The exterior facade of the building has ABC-aquaterra-clinkers
that correspond with the buildings in the neighborhood.

Gesamtschule
Münster • DE
Projekt: Gesamtschule, Münster Mitte
Architektur: agn bka GmbH, Münster
www.bleckmann-krys.de
Fassade: Verblendklinker ABC-Klinkergruppe
www.abc-klinker.de
Typ: aquaterra Colima Sonderbrand
Format: DF 365 x 115 x 40 mm
Fläche: 7.098 m2
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Projekt:
Einkaufspassage Emsgalerie, Rheine
Architektur: RKW Architektur +
www.rkw.plus.de
Fassade: Klinkerriemchen ABC-Keramik
www.abc-klinker.de
Typ: Emsgalerie Riemchen 400 x 35 x 10 mm und
Recker Riemchen DF 240 x 52 x 15 mm
Bruttogeschossfläche: 17.000 m2
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Emsgalerie
Rheine • DE

Die Architektur beeinflusst durch den regionalen Industriebau
mit Klinkerriemchen als Hauptmaterial und dem großen
loftartigen Raum. Dieser lässt das ganze Handelsangebot
auf einen Blick erkennen, sorgt für hohen Freizeitwert und
Aufenthaltsqualität. Die natürlichen Klinkerfassaden öffnen
die Passage von innen nach außen.
Die Klinkerriemchen prägen den Charakter der Emsgalerie
und gelten als traditionelles Baumaterial der Region, das den
Gebäudekomplex harmonisch in das Stadtbild einbindet.

The architecture influences the regional industrial building
with brick slips as the main material and the large loft-like
area. This reveales the entire trade offer at one glance, ensures
high recreational value and quality of stay. The natural ceramic
facades open the passage from the inside out.
The brick slips shape the character of the Emsgalerie and
are considered as traditional building material of the region,
which harmoniously integrates the building complex into the
cityscape.
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Zentrale
ABC-Klinkergruppe
Grüner Weg 8 · D-49509 Recke
Tel. +49 (0) 54 53 / 93 330 · Fax +49 (0) 54 53 / 93 33 45
abc@abc-klinker.de · www.abc-klinker.de

Klinkerwerk Schüttorf · A. Berentelg & Co. KG

Hollager Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG

Tel. +49 (0) 59 23 / 96 000

Tel. +49 (0) 54 07 / 8 30 40

An der Ziegelei 6 · D-48465 Schüttorf
Fax +49 (0) 59 23 / 96 00 20

Hollager Straße 106 · D-49134 Wallenhorst-Hollage
Fax +49 (0) 54 07 / 5 93 30

Klinkerwerk Hörstel · A. Berentelg & Co. KG

KDW-Klinkerdachziegelwerk · GmbH & Co. KG

Tel. 0 54 59 / 93 430

Tel. +49 (0) 54 05 / 6 19 19 60

Dornierstraße 11 · D-48477 Hörstel
Fax 0 54 59 / 93 43 30

Ausstellung „Ringofen“ in Hörstel

Ziegeleiweg 1b · D-49170 Natrup-Hagen
Fax +49 (0) 54 05 / 6 19 19 70

Tel. +49 (0) 54 59 / 93 43 11

Recker Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok OHG

ABC-Keramik · H & R Berentelg GmbH & Co. KG

Tel. +49 (0) 54 53 / 9 30 50

Tel. +49 (0) 54 56 / 93 470

Mettinger Straße 135 · D-49509 Recke
Fax +49 (0) 54 53 / 93 05 55

Industriestraße 10 · D-49492 Westerkappeln
Fax +49 (0) 54 56 / 93 47 40

Werke der ABC-Klinkergruppe / Production Plants of the ABC Klinker Group

