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InhaltverzeIchnIs

nelissen steenfabrieken ist ein renommierter hersteller von handform-ziegel und lief-
erant von Wanddämmungssystemen mit sitz in Belgien. Die erfolgsgeschichte des 
Unternehmens begann vor fast 100 Jahren, als bei  nelissen die ersten ziegel ge-
brannt wurden, und sich das Unternehmen auf dem heimischen Markt als Famil-
ienbetrieb präsentierte. heute zählt das Unternehmen mit einer Produktionska-
pazität von 160 Millionen handform-ziegel zu den führenden herstellern. Wir 
beobachten den Markt kontinuierlich und können so schnell auf aktuelle 
trends reagieren, das betrifft Farben und Formate, und können so viele 
Kundenwünsche erfüllen.

Die Devise des Unternehmens lautet “Der richtige ziegel für 
jeden Geschmack“ und dementsprechend ist das sorti-
ment sehr umfassend, und so eignen sich die ziegel  für 
jeden Baustil. Die handform- ziegel sind außerdem in 
mehr als 100 unterschiedlichen Farben und 8 un-
terschiedlichen Formaten zu bekommen. nelis-
sen handform-ziegel eignen sich sowohl für 
die traditionelle verarbeitungsmethode, 
das vermauern, als auch für moderne 
verarbeitungstechniken wie z.B. das 
Kleben oder ausführung des Mau-
erwerks nach dem Dünnbett-
mörtelverfahren.
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Wir bei nelissen steenfabrieken steigern die Umweltverträglichkeit und Kosteneffizienz der maßgefertigten verblender. Wir haben uns 
einer nachhaltigkeit verschrieben, die hinsichtlich Dauerhaftigkeit und Umweltschutz keine Kompromisse kennt. Der perfekte Ort, die 
natürlichen ressourcen, die hohe Qualität, die unverkennbare Kunstfertigkeit, die vielen Jahre der erfahrung und die verwendung 
hochmoderner techniken garantieren noch immer den erfolg von nelissen steenfabrieken.

nelissen steenfabrieken, hersteller von verblendsteinen und Wanddämmungssystemen, wurde 1921 von alfons 
nelissen im Kesselt-tafelland gegründet. Dieser Ort war dank seines lehmbodens (löß) ideal für die herstellung 
handgeformter verblendsteine. seit mehr als 95 Jahren gewinnt nelissen steenfabrieken den roten, gelben, 
rosa und grauen lehm für seine eigenen Produkte. nelissen steenfabrieken ist noch immer der spezialist für 
handgefertigte verblendsteine und erfreut sich einer erstklassigen reputation als hersteller hochwertiger 
verblender. Gütesiegel wie BenOr, IKOB KBK, Bcca und ce sorgen für den guten ruf. außerdem investiert 
nelissen steenfabrieken ständig in innovative Produkte, die der natur und den Menschen dienen.

Unter dem Motto “ein verblender für jeden stil” bietet nelissen eine breite Palette an verblendern 
für jeden Geschmack an: für klassische, moderne oder zeitgenössische Gebäude. Wir bieten 
eine große reihe an verblendern in diversen Größen und Farben. Ob sie einem modernen stil 
anhängen oder klassische eleganz bevorzugen – die nelissen verblender eignen sich für 
sowohl traditionelle Maurerarbeiten als auch moderne techniken wie verkleben oder 
ziegelmauerung mit Dünnbettmörtel.

Wir haben ein eigenes team, das den Kunden empfehlungen über die 
verwendung von ziegel und Mörtel gibt und service gewährt. Wir gehen 
über das gewöhnliche “sie bestellen, wir liefern”-system hinaus: Wir 
beraten unsere Kunden und erbitten Ihre rückmeldung. nach der 
lieferung stehen wir dem Kunden beim Bauprozess beratend zur 
seite.

Wir hoffen, sie mit der Präsentation unserer umfassenden 
reihe von verblendern in über 100 Farben und 8 Größen 
inspirieren zu können. lassen sie sich inspirieren!

natÜrlIches, nachhaltIGes UnD 
KOsteneFFIzIentes BaUen!
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“ If a building becomes

 architecture, 

 then it is art.”
- Arne Jacobsen

cassIs
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HanDFORm VeRblenDeR

Jeder handform-ziegel hat seine einzigartige Form, struktur und Farbe, der ton wird in Formen 
geworfen, überschüssiger ton entfernt, und so entsteht die einzigartige rustikale Optik.

FORmate

Mit dem Format beginnt die Wahl der einzigartigen Optik, später werden die 
Farbe der ziegel und der Fugen den Gesamteindruck Ihrer Fassade definieren.

MOD RF 4 WV N70 NNF

MOD 50 MOD 65 Wv 50 Wv 65 n70/4 n70/5

±190x90x50 ±190x90x65 ±210x100x40 ±210x100x50 ±215x100x65 ±240x70x40 ±240x70x50 ±240x107x72
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FuGen anWenDUnGsBeIsPIel  
traDItIOnelles MaUerWerK
Im traditionellen Mauerwerk sind die Fugen 10 bis 12mm 
stark. Weitere Optionen zur Fugenausführung finden sie im 
Folgenden. Die auswahl der Fugenfarbe ist ein wesentliches 
Gestaltungselement, und daher ein maßgebliches element 
für Ihre Fassade.

Um die für sie passende Fugenfarbe zu bestimmen, bietet 
Ihnen nelissen steenfabrieken die Möglichkeit mittels unsere 
Fugenmodule auf unserer Website www.nelissen.be, unsere 
gesamte Kollektion mit unterschiedlichen Fugenfarben zu 
probieren und zu gestallten.

anWenDUnGsBeIsPIel 
verKleBte verBlenDer 
ein neuer trend, ist das kleben der handform-ziegel. Mit 
der geklebten Fugentechnik bekommt die Fassade ein 
komplett anderes erscheinungsbild, da keine sichtbaren 
Fugen vorhanden sind. Geklebte verblender erwecken den 
anschein, dass die steine lose gestapelt worden sind.

Mögen sie eine moderne, minimalistische architektur, 
mit klaren linien? Dann sollten sie sicher diese 
Gestaltungsmöglichkeit für Ihr Projekt nutzen.

Geklebtes Mauerwerk hat  eine höhere Festigkeit als 
traditionelles Mauerwerk. Weitere Pluspunkte: ausblühungen 
werden vermieden, da kein zementmörtel zum einsatz 
kommt.

alle verblender aus dem nelissen sortiment  können geklebt 
verarbeitet werden. Bei den meisten Projekten wird die Farbe 
der geklebten Fuge, der Farbe des ziegels angepasst.

schMale FUGen  
MIt DÜnnBettMörtel
eine weitere Möglichkeit zur Gestaltung Ihrer Fassade ist das 
“Dünbettverfahren“.

Die handform-ziegel stehen im Mittelpunkt, und die Farbe des 
ziegels erhält die maximale aufmerksamkeit. Die massiven 
Wände, mit großartiger ausdruckskraft geben Ihrem Projekt 
eine moderne und robuste Optik. Die Fugen sind nur 5mm bis 
6mm stark,

auch beim Dünnbettmörtel ist es möglich die Fugenfarbe der 
ziegelfarbe anzugleichen.
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“ Architecture starts 
where you carefully put 

two bricks together. 
There it begins.”

- Ludwig Mies Van Der Rohe

aUBerGIne



12 13

Pastel

FIOre

rUBIO

MOnet

BraGa

MOnet

MOnet rUBIO
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Pastel

anDerlecht

rOsaDO

IMPeraDOr

anDerlecht

IMPeraDOr anDerlecht
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nUance

MaranellO

santOrInI

valetta

sIena

GOya  
GOya

GOya

GOya



18 19

nUance

MaGnOlIa  

t15  

BeGUIna   

PreMIUM  

t15

BeGUInat15
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nUance

rOBInIa  

caPrI

neO BarOcK

neO BarOcK

PalaDIO  
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nUance

t16   

rIaltO  

verOna

anGlIan   

t16

t16anGlIan
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PassIOn

KlaMPsteen Kesselt  

rOssO  

WIJneGeM

sPanIsch rOt

WIJneGeM

sPanIsch rOt KlaMPsteen Kesselt  
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PassIOn

rOsIna  

aUtrIQUe

traFalGar

aUtrIQUe rOsIna

traFalGar 

Dante
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PassIOn

aUBerGIne

venetO  

saltO

aUBerGIne  

venetO venetO
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OBscUrO

BravO  

nerO

etna

nItrO

nerO

etna nItrO
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OBscUrO

Maas-BrIcK

DalI  

MOrenO  

MUrIa   

DalI

MOrenO

DalI DalI
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OBscUrO

GraFIt

ManGan schWarz

FerrO  

cassIs  
cassIs

cassIs

FerrO

lUna
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GrIGIO

BretaGna

vInalMOnt 

caP GrIs nez

caP GrIs nez caP GrIs nez
arte

caP GrIs nez  

caP GrIs nez sIntereD
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GrIGIO

BOrlO

GaBrIella

BOrlO sIntereD

BOrlO sIntereD

BOrlO sIntereD GaBrIella

arte sIntereD

zOla
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GrIGIO

carMa

lava

rOca

hOrta

carMa

lava hOrta

lernO

lernO
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classIcO

alt-terDUInen

alt-hasPenGOUW

alt-GOtIsch

alt-hasPenGOUW Ohne WeIss

alt-GOtIsch alt-hasPenGOUW alt-hasPenGOUW



44 45

classIcO

Belle ePOQUe De Marche

alt-lIMBUrG alt-lIMBUrG

 Belle ePOQUe De Marche  

alt-lIMBUrG
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aPOllO

hera

haMMereD
GerUMPelt

aPOllO
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haMMereD
GerUMPelt

helena

zIva

Pallas

Pallas

ares
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KOlOrO

arGentO

BlancO

MetallIc

shaDOW

BlancO BlancO

BlancO
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GrÜn-GraU GeDÄMPFt

GraU GeDÄMPFt

anthrazIt  GeDÄMPFt

OXyGenless
GeDÄMPFt

GraU GeDÄMPFt

sIlBer-GraU GeDÄMPFt
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“ Even a brick wants 

to be something.”
- Louis Kahn

ManGan schWarz
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be inVentiVe seien sie kReatiV!

MIX canO

Wünschen sie sich eine Optik Ihrer Fassade mit 
einer einzigartigen Farbgestaltung? nelissen 
steenfabrieken bietet Ihnen die Möglichkeit über das 
Modul “Mischen & Fugen“ Ihre eigene  einzigartige 
sortierung zusammen zu stellen.

seien sie kreativ mit unserem “Mischen & Fugen“ 
Modul auf unserer Website www.nelissen.be/
kombinationundmortel.

suchen sie ziegel als Oberfläche für einen 
Farbanstrich? zögern sie nicht uns zu kontaktieren, 
wir beraten sie gerne! 
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nelissen 
eXklusiV speCials

BaeKelsysteM 
Gestalten sie Ihre Fassade mit der klassischen eleganz des 
traditionellen Kreuz- oder Blockverbandes.

Das exklusive “Baekelsystem“ mit seiner senkrechten Kerbe  
an eine läuferseite, ermöglicht es Ihre Fassade zu gestallten 
ohne Mehraufwand im Blockverband oder Kreuzverband. 

Das exklusive “Baekelsystem“ ergibt eine dauerhafte 
Wert steigerung für Ihr Projekt, ohne zusätzliche 
verarbeitungskosten.

lieferbar in den sortierungen:  alt-terduinen Baekel, alt-
haspengouw Baekel, alt-Gotisch Baekel, Belle epoque de 
Marche Baekel, alt-limburg Baekel und Klampsteen Kesselt 
Baekel.

FOrMsteIne
Für ausgefallene Details, und für eine vielseitige Gestaltung Ihres 
Projektes, bietet nelissen Ihnen ein breites sortiment an Formsteine. 
Die Formsteine werden in unserem Unternehmen klassisch von hand 
angefertigt. Bei individuellen Wünschen, schicken sie uns eine skizze mit 
Ihrem entwurf, und nelissen fertigt für sie den gewünschten Formstein. 

Die auf dieser seite gezeigten Formsteine zählen zu den beliebtesten 
Modellen. 

rIeMchen
nelissen riemchen werden aus dem handform-ziegel 
geschnitten, und haben daher die gleichen eigenschaften 
und Qualitäten wie ein ziegel. riemchen können auf 
Wärmedämm-verbundsysteme aufgebracht werden, die 
entsprechenden zulassungen sind zu beachten. 

auch alte Putz- und Betonfassaden können mit nelissen 
riemchen aufgewertet werden. nelissen riemchen geben 
Ihrer Fassade eine komplett neue Optik. Die riemchenstärke 
beträgt ca. 20mm, die dazu gehörenden eckriemchen können 
selbstverständlich mit geliefert werden.
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eIn öKOlOGIscher ansatz FÜr DIe zUKUnFt
nelissen verwendet ein 100 % natürliches Produkt: Löss.
Das ist der entscheidende schritt in die richtige richtung. Der ton wird in 
unserer eigenen Grube gewonnen. Über transportbänder wird er ins Werk 
transportiert. hier wird der ton auf umweltschonende Weise aufbereitet. 
aus diesem Grund ist der ton ein wichtiger teil unseres umweltbewussten 
Ansatzes.

Wo können sie den ökologischen ansatz im Produktionsprozess von 
nelissen finden? 

Bei uns wird in der Produktion der ziegelprodukte ressourcenschonend 
gearbeitet! Dies setzt sich fort beim lebenszyklus der ziegel. Die erstellten 
Gebäude werden mindestens 100 Jahre genutzt. später können die ziegel 
nach dem abbruch recycelt werden, und stehen als neuer wertvoller 
rohstoff zur verfügung. 

Bei konstanter verbesserung der Produktionsprozesse wollen wir 
den einfluss auf die Umwelt minimieren. Unser permanenter antrieb 
ist es, die Belastung für die Umwelt so gering wie möglich zu halten, 
eine optimale abfallwirtschaft zu etablieren, und eine hohe effizienz 
beim energieverbrauch, dem einsatz der rohmaterialien und dem 
Wasserverbrauch zu erreichen.

So stellen wir uns den Beitrag von Nelissen für eine umweltfreundliche 
Zukunft für kommende Generationen vor.

ÖkOlOGie
nelissen produziert an seinem standort in lanaken nach den 
höchsten standards in den Qualitätsmanagmentsystemen 
der IsO 9001 (Qualität) und IsO 14001 (Umwelt). 

QualitÄt
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Wir können sie mit unseren ziegel-
materialien und der breiten auswahl an 
Gestaltungsmöglichkeiten sicher inspirieren und 
so zur realisierung Ihres Projektes beitragen.

Möchten sie Ihren handform-ziegel mit eigenen 
augen sehen? Besuchen sie unbedingt einen 
unserer ausstellungsräume. Unsere erfahrenen 
Mitarbeiter werden Ihnen mit vergnügen helfen. 
natürlich können sie auch einen gratis ziegel 
Ihres lieblings-ziegels mitnehmen. 

Möchten sie lieber einen speziellen ziegel an 
einem fertiggestellten Objekt sehen? zögern sie 
nicht nach unserer umfangreichen referenzliste 
zu fragen, per email via info@nelissen.be oder 
per telefon unter der +32 12 44 02 44.

WWW.nelissen.be
be inspiReD seRViCe

WOllen sIe Mehr 
InFOrMatIOnen zU Unseren 
hanDFOrM-zIeGeln?
alle technischen Daten finden sie auf 
www.nelissen.be. hier finden sie auch eine 
Übersicht über  das komplette angebot der 
gewünschten Fugendicke und Fugenfarbe. 
eine simulation der ziegel- und Fugenfarben 
ist bei Ihnen am Bildschirm möglich. 
ebenfalls finden sie dort eine große 
auswahl an Bildern zu referenzobjekten.

GleIche steIn UnterschIeDlIche FUGenFarBe
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“ Nothing defines 

home design more 

than the personality 
of the inhabitant.”

- Apartemento

MIX veGa



Ausstellungsraum

Kiezelweg 460 
B-3620 Kesselt (lanaken)

t +32 12 44 02 44
F +32 12 45 53 89
info@nelissen.be

öffnungszeiten ausstellungsraum
Montag bis Freitag: 08.30u - 18.00u

samstag: 10.00u - 12.30u

www.nelissen.be


