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Aus der Industrie

Originalzubehör vom Ziegelhersteller.
Das gesamte Dach-System ist nur so gut wie seine einzelnen Teile. Mit ihrem umfangreichen Sortiment an 
Originalzubehör bietet die CREATON AG von Ortgang zu Ortgang und vom First bis zur Traufe optimal 
aufeinander abgestimmte Premium-Produkte für sichere, ästhetische und hochwertige Dächer. Verarbeiter und 
Bauherr erhalten somit optimale Komplettlösungen für eine dauerhafte Sicherheit im System – durchdacht bis 
ins Detail.

Neue Zubehör-Sets
Bestens durchdacht sind auch die Zubehörteile, die jetzt – wo sinnvoll – im Set ausge-
liefert werden, um so eine noch einfachere und schnellere Belieferung sowie Verarbei-
tung auf der Baustelle sicherzustellen. Zum Beispiel das „SIGNUM“-Adapter-Set, welches 
alle wichtigen Komponenten für einen einfachen, sicheren und ästhetischen Einbau der 
Dachdurchdringung beinhaltet. Und zwar vom flexiblen Schlauchanschluss über den 
Adapter für sichere Dachdurchdringungen der Gebäudehülle bis zur individuellen Ton-
dunstrohrhaube als keramisches Design-Objekt in verschiedenen Formen und passend 
zu jeder Farbe und Oberfläche. Oder auch die EPDM-Manschette im funktionalen Sys-
temset als optimale Lösung für Dachdurchdringungen aller Art wie z. B. für den Anten-
nen- oder Solardurchgang sowie die Thermen-Abgasrohrdurchführung.

Gebirgsschneefang; 
alle Fotos Creaton
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Volles Keramikprogramm
Das Originalzubehör sorgt für 
den optischen Gesamteindruck, 
auch ohne Ersatzbaustoffe. Ne-
ben dem normalen Flächenzie-
gel gibt es alle relevanten Son-
derformen wie Doppelwulst, 
Längshalbe, Ortgangziegel, 
Gratanfänger, Walmkappe und 
Pultziegel. Die Firstanschluss-
Lüfterziegel sorgen zudem in 
Kombination mit den Firstan-
schluss-Lüfter-Ortgangziegeln 
und den keramischen Funkti-

onsanfangs- und endscheiben für einen vollkeramischen Firstabschluss, welcher ästheti-
schen Anspruch mit technischer Perfektion kombiniert. Hierdurch ist Regeneintragssicher-
heit mit dauerhaft funktionaler Hinterlüftung gewährleistet. Für die Krönung des Daches 
bietet die Collection „MANUFAKTUR“ ein breites Spektrum an kunsthandwerklicher 
Schmuckkeramik, ob traditionelle Firstspitzen und Firstgockel, ob moderne Fußballer oder 
Angler sowie keramische Dekorschreiben für den perfekten Giebel am Firstabschluss.

Zubehör für alle Fälle
Wo die keramische Lösung 
nicht möglich ist, setzt das Un-
ternehmen ausschließlich auf 
andere Hochwertmaterialien 
wie Kristallglas oder Alumini-
um. So z. B. bei Trittsystemen 
und Schneefanggittern. Auch 
diese stören den optischen Ge-
samteindruck nicht. Ganz im 
Gegenteil: sie sind ebenso wie 
das Grundelement farblich an 
die jeweilige Dachlandschaft 
angepasst und integrieren sich 

so unauffällig ins Dach. Auch beim Solardach bleiben Verarbeiter und Bauherr inner-
halb des eigenen Systems. Bei der Entscheidung für aufgeständerte PV-Module sorgen 
die Montagehilfen des „SYSTEM-SOLARHALTER-SET“ für eine sichere Befestigung. 
Bei der Wahl des Fotovoltaiksystems „SOLESIA“ werden die Solarmodule einfach in die 
Dachfläche integriert. Kombiniert mit einem schwarz glasierten oder dunkel engobier-
ten Glattziegel „DOMINO“, lässt sich kaum erkennen, dass sich in der Dachfläche ein 
Solarkraftwerk verbirgt. Auch hier steht also neben Sicherheit und Hochwertigkeit die 
Ästhetik im Vordergrund. Und damit das perfekte Dach auf einer guten Grundlage ruht, 
umfasst das Produktportfolio des Tondachziegelherstellers auch die Unterspann- und 
-deckbahnen „UNO“, „DUO“, „TRIO“ und – ganz neu im Programm – die Unterdach-
bahn „QUATTRO“. Sie vervollständigen das CREATON-Zubehör-Sortiment, mit dem 
der Dachhandwerker seinen Kunden langfristige Sicherheit im System und damit Dächer 
ohne Sorgen liefern kann.

Creaton AG

epdm-manschette

Ortgang
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