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Innovate today
to shape tomorrow
Wir bauen am neuen Bauen
Vor 100 Jahren begann die Geschichte von Nelissen. Eine Geschichte
beständiger Innovation, sowohl in der Arbeitsweise als auch auf Produktebene.
Kommen Sie in einen unserer Ausstellungsräume und entdecken Sie, wie wir
seit fast einem Jahrhundert vollauf auf Innovation setzen und gemeinsam mit
Bauprofis zukunftsweisende Projekte auf die Beine stellen.
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100 Jahre nachhaltiges
und kosteneffizientes bauen
In der Tat wird Nelissen Steenfabrieken im Jahr 2021 hundert Jahre alt! Von Anfang an, obwohl es damals
natürlich nicht so hieß, war uns nachhaltigen und kosteneffizienten Bauen sehr wichtig. Als Unternehmer haben
wir über unsere verschiedenen Generationen hinweg auf unsere Umwelt geachtet, was es uns ermöglichte,
ein florierendes Unternehmen in der Nähe unseres Wohnortes aufzubauen, und wir wollten das Beste für
unsere Mitarbeiter. Wir sind ein glühender Verfechter der Nachhaltigkeit und eines gesunden Lebensumfelds.
Ein perfekter Standort, natürliche Rohstoffe, hohe Qualität, unverwechselbare Handwerkskunst, jahrelange
Erfahrung und der Einsatz innovativer Technologien garantieren den Erfolg der Nelissen Steenfabrieken,
heute mehr denn je!

Das Nelissen Steenfabriekn stellt Handform-Verblender her
Das Unternehmen wurde 1921 von Alfons Nelissen auf dem Kesselt-Plateau gegründet. Aufgrund des lehmigen
(Löss-)Bodens war dies ein idealer Standort für die Produktion von handgeformten Verblendziegeln. Seit 100 Jahren
bauen wir in unserem eigenen Tongrobe roten, gelben, rosa und grauen Ton ab. Im Laufe der Jahre haben wir
unsere Produktionsprozesse optimiert und uns einen erstklassigen Ruf aufgebaut. Labels wie BENOR, IKOB KBK,
BCCA und CE sind der Beweis dafür. Aber wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. Die hohe Nachfrage nach
Verblender aus unserem schmackhaften Sortiment motiviert das Management und unsere Entwickler, kontinuierlich
in innovative Produkte zu investieren.

Der richtige Verblender für jeden Geschmack
Mehr als 100 Farben, 8 Größen
Unter dem Motto “Der richtige Verblender für jeden Geschmack” bieten die Nelissen
Steenfabrieken eine breite Palette von Verblendziegeln an, sowohl für klassische als auch
für moderne Gebäude, für Wohn- und Geschäftshäuser. Unsere Kunden können aus mehr
als 100 Farben und 8 Formaten wählen. Alle unsere Verblendziegel sind sowohl für traditionelles
Mauerwerk als auch für die Anwendung moderner Techniken wie Kleben und Mauern mit
Dünnbettmörtel geeignet.
Hochwertiger, professioneller Service
Der Erfolg unserer Produkte kann nicht ohne den Service unseres Teams erreicht werden.
Hohe Qualität und professioneller Service für alle unsere Kunden ist unser Motto.
Wir unterstützen Sie gerne in jeder Projektphase, von der Produktberatung bis zur Lieferung.
Auch nach der Lieferung beantworten wir während des Bauprozesses Fragen und sind offen
für Rückmeldungen.
Das ist viel mehr als nur ein‚ Sie bestellen - wir liefern – System.

Inspirieren lassen
Wir sind zuversichtlich, dass wir auch Sie
inspirieren können, indem wir Ihnen unser
umfangreiches Angebot an Handform-Verblendern
vorstellen. Wir freuen uns darauf, Sie in unseren
Ausstellungsräumen zu begrüßen. Mit dieser
Broschüre von unserer Kollektionen helfen wir
Ihnen gerne schon mal ein wenig auf die Sprünge!
Bis bald!

4

5

Be inventive

Innovative Anwendung

DUBIO: Schattenlinien lassen
Ihren Verblender schlanker aussehen

Bei Nelissen Steenfabrieken mögen wir keine
Einheitswurst. Deshalb suchen wir immer wieder
neue Lösungen sowohl für die Herstellung von
Handform-Verblendern als auch für deren
Anwendung in Ihrem Projekt. Deshalb lautet unser
Motto „Be inventive“: Wir geben Ihnen gerne alle
Werkzeuge an die Hand, die Sie brauchen, die
genau Ihrer Persönlichkeit und dem entsprechen,
was Sie mit Ihrem Haus ausstrahlen möchten.

Der DUBIO ist auf der Basis des N70 konzipiert. Dieser
Neuankömmling ist zweifellos eine Bereicherung für
den Wohnungsbau. Schattenlinien im Verblender
erzeugen die faszinierende Illusion, dass die Fassade
aus sehr dünnen Verblender besteht. Sie können den
Dubio horizontal, vertikal oder im wilden Verband in
verschiedenen Farben verlegen. Dieser Verblender
wird zweifellos eine Liebe auf den ersten… Stein.

Mischen Sie Ihre eigene
Kombination
Über Geschmack und Farbe lässt sich nicht streiten.
Deshalb haben wir eine Reihe exklusiver Farbtöne,
die wir - ganz nach Maß - in Mischqualitäten anbieten
können. Möchten Sie es versuchen? Machen Sie sich
selbst an die Arbeit mit dem Kombination- und
Mörtel-Modul auf nelissen.be.
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Besondere Formate
Der N70 – der 2015 entworfen wurde zeichnet sich durch sein längeres und
schlankeres Format aus: 240 x 70 x 50 mm
und 240 x 70 x 40 mm.
Die aktuellste Übersicht über die N70-Serie
und deren neuesten Farbsortiment finden
Sie in unserer Preisliste. Dies gilt übrigens
auch für den Nelissen NF (NNF) mit seinem
exklusiven Format 240 x 107 x 72 mm.
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Be inventive

Gesinterte Verblender

Kreuzverband ohne Verschnitt:
Baekel-System

Mögen Sie das Sintern mit Kohle? Entspricht
dieser besondere Effekt Ihrem Sinn für Ästhetik?
Wir haben mehrere gesinterte Verblender in
unserem Standardsortiment.

Diese Schönheit entsteht durch unseren BaekelVerblender mit seiner vertikalen Nut an einer Seite.
Dadurch bracht der Verblender in der Mitte nicht mehr
zu durchgeschnitten zu werden, um den historisch
anmutenden Kreuzverband zu erhalten. Das erspart
zusätzliche Arbeit und senkt die Kosten dieser
traditionellen Handwerkskunst.

Zementbeschichtung mit Koloro
Getrommelte Verblender
Bevorzugen Sie ein rustikales, klassisches Aussehen?
Unsere Verblender aus dem Hammered-Sortiment
werden nach der Produktion getrommelt, was ihnen
einen coolen Retro-Look verleiht. Sie sind somit eine
schöne Alternative zu unserem Classico-Sortiment.
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Die Verblender aus unserem Koloro-Sortiment
sind mit einer Zementbeschichtung versehen,
die ihnen nach der Verarbeitung und bei
Verwendung angepassten Fuge gekalktes
oder beschichtetes Aussehen verleiht.
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Be inventive

Specials

Gedämpfte Verblender

Riemchen und Sparverblender

Beim Dämpfen gehen bereits gebrannte Verblender
zurück in den Ofen. Die hohe Temperatur verursacht
eine chemische Reaktion, bei der die vorhandenen
Eisenoxide ihre Farbe von Rot nach Grau oder von
Rosa und Gelb in hellere Farbtöne ändern. Ergebnis?
Eine äußerst warme und kreative Ausstrahlung!

Mit Riemchen bzw. Sparverblendern kann eine
Fassade von Grund auf erneuert werden. Riemchen
und Sparverblender werden aus den originalen Verblendern geschnitten und verfügen somit über die gleichen
Eigenschaften. Natürlich sind sie leichter und einfacher
zu verarbeiten. Sparverblender sind ca. 4,5 bis 5 cm breit,
wohingegen Riemchen nur ca. 2 cm breit sind.
Riemchen werden in der Regel mit einem speziell
entwickelten (Mörtel-)Kleber geklebt. Aufgrund der
geringen Dicke von Riemchen können vorhandene
Fenster- und Türendetails erhalten werden. Für die
Gestaltung der Ecken der Fassade, Fenster- und
Türöffnungen gibt es besondere Winkelriemchen.
Sparverblender werden immer an eine bestehende Wand
gemauert. Für die Gestaltung der Ecken werden ebenfalls
Sparverblender und normale Verblender verwendet.

Gestrichene und gekalkte Verblender

Formstein

Auch die haben wir in unserem Sortiment.
Fragen Sie uns!

Ein Formstein ist ein Verblender, der ein anderes Profil
hat, als ein herkömmlicher Verblender. Diese erzeugen
spezielle Fassadeneffekte, die aus jedem Projekt einen
besonderen Blickfang machen. Nach Ihren Angaben
stellen wir die vielfältigsten Formsteine her. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Verblendern werden Formsteine
immer noch von Hand gefertigt. Für die untenstehenden
Standardmodelle sind Formsteine bereits erhältlich.
Mit einer Stärke zwischen 50 mm und 65 mm können
die in kürzester Zeit in fast allen Farben aus dem
umfangreichen Sortiment bezogen werden. Für andere
Größen und Abmessungen liefern wir innerhalb von sechs
bis acht Wochen nach der Bestellung.
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alt-haspengouw

“ If a building
becomes

architecture
then it is art ”
- Arne Jacobsen
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Helle Verblender. Weiches Pastell. Raffiniert und elegant.
anderlecht

rubio
rubio

alma new

monet

monet

anderlecht

rosado

14

pastel
15

Warm. Charaktervoll. Zeitlos.

maranello

luce new
valetta

santorini

maranello

maranello

stella new

valetta

16

nuance
17

goya
goya

magnolia

T15

paladio

T15

viale new

paladio

18

nuance
19

T16

neo barock

robinia

robinia

capri

neo barock

nuance
20

T16

21

rialto

rialto

anglian

verona

anglian

anglian

nuance
22

23

Feurig. Attraktiv. Blickfang.
wijnegem

klampsteen kesselt

rosso

klampsteen kesselt

spanisch rot

wijnegem

spanisch rot
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passion
25

trafalgar
trafalgar

falo new
rosina
autrique

dante

rosina

autrique

26

passion
27

veneto

aubergine

veneto

salto

aubergine

salto

passion
28

razzo

29

Dunkel. Beeindruckend. Statement.

nero
nero

bravo

dali

bravo

drago new

dali

30

obscuro
31

moreno

muria

moreno

muria

grafit

torba new

grafit

32

obscuro
33

mangan schwarz

mangan schwarz

cassis

ferro

ferro

luna

obscuro
34

cassis

35

Einzigartig und freimütig. Starke Ausstrahlung.

cap gris nez

trevi

arte
trevi

vinalmont

cap gris nez

arte

venta

36

grigio
37

gabriella
zola

borlo

borlo

forno

forno

gabriella

roca

38

grigio
39

lerno
lava

carma

carma

horta

lava

horta
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grigio
41

Eine Spur Retro. Warm. Stilvoller Charakter.
alt-gotisch

alt-terduinen

alt-haspengouw

alt-terduinen

alt-haspengouw

alt-gotisch

classico
42

43

vega
vega

belle époque de marche

alt-limburg

belle époque de marche

alt-limburg

classico
44
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Eine Spur Retro. Warm. Stilvoller Charakter.
vega baekel

klampsteen kesselt baekel

alt-haspengouw baekel
alt-gotisch baekel

alt-gotisch baekel

klampsteen kesselt baekel

vega baekel

baekelsystem
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belle époque de marche
baekel
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Vertraut. Warm. Sicher.
ares

ares
ceto
apollo

ceto

apollo

hammered
48

hebe

49

helena

helena
hades

hera

pallas

pallas

hammered
50

hades

51

dione new
ziva

chronos

kratos new

ziva

ziva

hammered
52

chronos

53

Geflammt. Spielerisch. Beschichtet.
blanco

blanco

blanco

argento

argento

crema new

koloro
54

55

metallic

metallic

tesoro new

metallic

shadow

shadow

koloro
56

57

Atemberaubend. Kreative Nuancen.

grün-grau gedämpft
anthrazit gedämpft

anthrazit gedämpft

zilver-grijs gesmoord
gris-argenté étouffé
grün-grau gedämpft

silber-grau gedämpft

silber-grau gedämpft

oxygenless
58

silber-grau gedämpft
wasserstrich
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roca

rosso

rosso

salto

salto

roca

Einzigartig. Design. Kreative Freiheit.
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dubio
61

carma

“ Even a brick
wants to be

something.”
- Louis Kahn
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Formate
Wenn Sie einen der Ausstellungsräume von Nelissen betreten, werden Sie schnell
feststellen, dass Sie aus einer großen Auswahl an Größen und Farben von Verblendziegeln
wählen können.
Auf den ersten Blick mag das Format weniger wichtig erscheinen als die Farbe oder die
Ausführung, aber sie verdient dennoch einiger Aufmerksamkeit. Schließlich bestimmt das
Format im größeren Zusammenhang auch das Aussehen Ihres Gesamtprojekts.

MOD

MOD 50
±190x90x50

WV

RF 4

MOD 65
±190x90x65

RF 4
±210x100x40

N70

N70/4
±240x70x40

NNF

N70/5
±240x70x50

NNF
±240x107x72

Handformverblender
Handformverblender haben eine einzigartige Form und Farbe.
Früher wurden die handgeformten Verblender tatsächlich von Hand
gefertigt, heute produzieren wir sie mit modernsten Maschinen.
Durch die perfekte Nachahmung der traditionellen Produktionsmethode
erhalten wir diesen typischen Handformverblender mit seiner unregelmäßigen
Oberfläche, den verschiedenen Farbnuancen und Sandnarbungen.

WV 50
±210x100x50
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WV 65
±215x100x65
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Fugen

Anwendungsbeispiel –
traditionelles Mauerwerk

Schmale Fugen
mit Dünnbettmörtel

Anwendungsbeispiel –
verklebte Verblender

Traditionell sind Mauerwerksfugen von 10 bis 12
mm üblich, was aber nicht bedeutet, dass
es keine anderen Möglichkeiten gibt. Die Wahl
der richtigen Fugenfarbe sollte nicht übers
Knie gebrochen werden.

Eine gute Alternative zu geklebten Verblendern ist das
Arbeiten mit Dünnbettmörtel. Sie erhalten das gleiche
Ergebnis wie bei geklebten Verblendern.

Immer häufiger tauchen geklebte Ziegelfassaden
im Straßenbild auf. Die schöne Fassade bekommt
alle Aufmerksamkeit, weil keine Fugen sichtbar sind.
Dadurch entsteht eine moderne, ungekünstelte
Architektur mit klaren Linien, während die Farbe Ihres
Verblendziegels viel intensiver ist als mit einer Fuge.

Die Fuge kann bis zu 25 % der Fassade
bedecken und bestimmt daher weitgehend das
Aussehen des Fassadenmauerwerks. Eine helle
Fugenfarbe betont beispielsweise die Farbe der
Verblender, während eine dunkle Fugenfarbe der
Fassade ein dunkleres Aussehen verleiht. Es ist
auch möglich, Ton in Ton zu arbeiten, was der
Fassade ein farbintensiveres Aussehen verleiht.
Schwierig vorzustellen? Benutzen Sie das
Mörtel-Modul auf unserer Website, um die
Wirkung die Farbe des Fugenmörtels auf
Ihre Wände zu testen.
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Die die Farbe der Verblender kommt bei einem modernen
Projekt äußerst gut zur Geltung. Das Mauerwerk wird auf
gewöhnliche Weise ausgeführt, aber die Fuge beträgt
nur 5 bis 6 mm im Gegensatz zu einer herkömmlichen
Fuge von ca. 10 mm.
Auch hier kann, wie bei geklebten Fassaden, die Farbe
des Dünnbettmörtels an die Farbe des Verblenders
angepasst werden.

Zusätzlich zu einer stärkeren Struktur als traditionelle
Mauerwerkswände haben geklebte Wände weitere
wichtige Vorteile. So ist die Wahrscheinlichkeit von
Ausblühungen und Kalkablagerungen geringer und
können Sie mit einer höheren Nachhaltigkeit rechnen.
Alle Verblender eignen bei Verwendung des richtigen
Klebemörtels für Verklebung. Die Farbe des
Klebemörtels wird bei den meisten Projekten an den
Verblender angepasst.
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ökologie

Qualität

Ein ökologischer Ansatz
für die Zukunft

Nelissen Steenfabrieken strebt ständig nach höchster Qualität und arbeitet nach dem
gemäß ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt) zertifizierten Managementsystem.
Die in der Produktionsstätte Lanaken hergestellten Verblender entsprechen den
folgenden Produktzertifikaten:

Nelissen arbeitet mit einem 100% eigen Naturprodukt:
Löss. Das ist bereits ein guter erster Schritt in die richtige
Richtung. Der Ton wird in unserem eigenen Steinbruch
abgebaut und dann über Förderbänder in die Werkshallen
transportiert. Dort beginnt ein Prozess mit maximaler
Aufmerksamkeit für eine nachhaltige Produktion.
Dieser Prozess ist fast wie ein Recyclingprozess.
Nichts geht verloren! Dasselbe gilt für den
Lebenszyklus eines Verblenders. Ton wird zu
Verblendern verarbeitet. Diese Verblender werden in
Häusern verarbeitet, die mindestens 100 Jahre lang
stehenbleiben. Außerdem werden die Verblender nach
dem Abriss wiederverwertet. Auf diese Weise dienen
sie als Basismaterial.

cradle
to
cradle

Durch die stetige Verbesserung unserer Arbeit und
unserer Prozesse minimieren wir die durch unseren
Produktionsprozess entstehenden Umweltbelastungen.
Minimale Belastung der Umwelt durch Lärm und Staub,
optimales Abfallmanagement, effiziente Nutzung von
Energie, Rohstoffen und Wasser - das sind unsere
Hauptanliegen!
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nelissen.be

Service

Möchten Sie mehr Informationen
über einen bestimmten Verblender?

Wir hoffen, dass wir Sie mit unserem Sortiment inspirieren
konnten und vor allem, dass wir zur Verwirklichung Ihres
Traumprojekts beitragen können.
Würden Sie gerne einen bestimmten Verblender in natura
sehen? Dann besuchen Sie unbedingt einen unserer
Ausstellungsräume. Unsere erfahrenen MitarbeiterInnen
helfen Ihnen gerne weiter. Sie können hier auch ein
kostenloses Muster Ihre Lieblings-Verblender mitnehmen.
Würden Sie lieber einen Verblender an einem bestehenden
Haus sehen? Dann zögern Sie nicht, unsere umfangreichen
Referenzlisten über unsere Website anzufordern, per E-Mail
an info@nelissen.be oder telefonisch unter +32 12 44 02 44.

Auf unserer Website finden Sie alle technischen Daten.
Darüber hinaus können Sie unsere gesamte Produktpalette
in der gewünschten Fugendicke und Fugenfarbe ansehen.
Sie können sogar den Mauerverband im Voraus simulieren.
Und natürlich können Sie eine schöne Auswahl an
Referenzbildern von jedem einzelnen Verblender
bewundern. Effizienter Einsatz von Energie, Rohstoffen und
Wasser - das sind unsere Hauptanliegen!

Gleiche Verblender
unterschiedliche fugenfarbe
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LANAKEN
Hauptsitz & Showroom
Kiezelweg 460
B-3620 Lanaken (Kesselt)
+32 12 44 02 44
info@nelissen.be
Öffnungszeiten
Woche: 8.30 - 18.00
Samstag: 10.00 - 12.30
MARCHE-EN-FAMENNE
Showroom
Avenue du monument 5
B-6900 Marche-en-Famenne
+32 84 31 30 00
info@nelissen.be
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag:
8.00 - 12.30 & 13.00 - 17.00
Freitag: 8.00 - 16.30
Samstag nach vereinbarung
GENT
Showroom
Industriepark 18
B-9031 Gent (Drongen)
info@nelissen.be
Öffnungszeiten
Nur nach Vereinbarung

www.nelissen.be

