Bergstr. 68 � 27432 Bremervörde
04761 / 67 44 � www.HDL-Klinker.de

Allgemeine Produktinformationen „Backsteine aus Rückbau“
Unsere Abbruchziegel werden aus alten Objekten in Polen durch sorgfältigen Rückbau gewonnen. Der Abbau
erfolgt aus alten Gütern, Verwaltungsgebäuden oder Wohnhäusern, Steine aus Stallungen oder Schornsteinen
werden NICHT verwendet. Die Steine werden beim Abriss sorgfältig aus dem Mauerwerk gelöst, gereinigt und für
den Transport gepackt.
Die Ziegel aus den Objekten wurden in der Regel in der traditionellen Fertigungsweise eines Ringofenbrandes
hergestellt. Daher hat das Material die Vielfalt an Farben und Strukturen. Auch hier gleicht kein Stein dem
Anderen, der jeder Einzelne entwickelte durch den Brand und auch durch den Rückbau seinen eigenen,
unverwechselbaren Charakter. Hierdurch können Sie teils größere Abweichungen in den Abmessungen und
Maßspannen, unterschiedliche, teils unebene Oberflächen, Kantenabplatzungen, Verwerfungen, Risse im Stein,
Kohleaufbrennungen, Steine mit größeren Fehlstellen, teils „krumme“, bzw. deformierte Klinker und natürlich
Mörtelanhaftungen in unterschiedlicher Stärke erwarten.

Ein Teil des Mörtels verschwindet nach dem Säubern der Fläche. Je intensiver gereinigt wird, desto mehr
Mörtelreste verschwinden. Ebenfalls typisch für unsere Rückbauziegel sind, bedingt durch den Kohlebrand,
Farbunterschiede zwischen den Verblendern. Auch werden Sie einen gewissen Bruchanteil in den Paletten
vorfinden, der jedoch problemlos mit in Ihre Mauerwerk integriert werden kann.
All diese Eigenschaften gehören in der Gesamtheit zur Charakteristik von Backsteinen aus Rückbau, bzw. zu den
entsprechenden Sortierungen und berechtigen nicht zur Reklamation.
Die Ziegel trotzen seit Generationen Wind und Wetter, Frost und Regen. Der sorgfältige Rückbau ändert in aller
Regel nichts an diesen positiven Eigenschaften. Natürlich können Beschädigungen durch den Rückbau, das
Stapeln oder den Transport entstehen, was jedoch noch die Rustikalität des Produktes unterstützt.
Verarbeitungshinweise
Bitte beachten Sie, dass unserer Rückbauziegel bei der Verarbeitung immer aus mehreren Paletten gemischt
entnommen werden müssen, um Maßtoleranzen und Farbunterschiede auszugleichen. Doch gerade diese
Besonderheiten sorgen für ein unvergleichliches Farbspiel und prägen so den Charakter des gemauerten
Objektes.
Mauerwerksverbände
Über Generationen wurden aus diesen Verblendsteinen, trotz Maßtoleranzen, alle bekannten
Mauerwerksverbände erstellt. Wir weisen dennoch darauf hin, dass die Maßtoleranzen über die Fugen
auszugleichen sind! Dabei kann es teilweise zu schmaleren, bzw. zu breiteren Fugen in alle Richtungen kommen.
Gewährleistung
Wir verkaufen die Ziegel als Rückbauziegel ohne Gewährleistungsansprüche. Sie haben keine Ansprüche darauf,
dass diese Ziegel die heutigen DIN Normen einhalten. Auch wenn wir regelmäßig Ziegelchargen prüfen lassen,
können wir für diese historischen Baustoffe, sowie die Einhaltung der, durch die Prüfung einzelner Verblender der
Charge ermittelten bauphysikalischen Werte, keine Gewährleistung übernehmen.
Muster in jeder Form, ob als lose Steine, Mustertafel oder in Bildform, können nur ansatzweise den
Charakter der einzelnen Sortierungen wiedergeben. Sie nur sind eine Verkaufshilfe, die nicht Basis des
Kaufvertrags ist. Wir empfehlen einen Besuch auf unserem Lager in 21706 Drochtersen.

