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Das Unternehmen

Wienerberger auf einen Blick
NichtWohnbau
A/B/C/D/E/F

Infrastruktur
D/E/F

Mehrfamilienwohnbau
A/B/C/D/E/F

Ein- und
Zweifamilienwohnbau
A/B/C/D/E/F

Das Unternehmen
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Wand (A)

Fassade (B)

Dach (C)

Innovative Hintermauerziegel
erfüllen bereits heute die komplexen
bauphysikalischen Anforderungen
zukunftsorientierter Gebäude.
Abhängig von der lokalen Bautradition werden sie für die Errichtung
von tragenden Außenwänden in
einschaliger oder mehrschaliger
Bauweise eingesetzt – von Einfamilienhäusern bis zu mehrgeschossigen
Gebäuden. Darüber hinaus werden
sie für tragende Innenwände sowie
für nicht tragende Zwischenwände
oder Ausfachungen verwendet.

Vormauerziegel ﬁnden ihren
Einsatz vor allem in der sichtbaren
Ziegelarchitektur und sind die ästhetische Visitenkarte eines Gebäudes.
Eine Wand aus Vormauerziegeln
sorgt für optimalen Schutz gegen
Witterungseinﬂüsse, wobei gleichzeitig die Atmungsaktivität des
Gebäudes erhalten bleibt. Dank der
hohen Beständigkeit der Fassadenziegel entfallen kostspielige Sanierungen in späteren Jahren. Durch die
Kombination verschiedenster Farben,
Formate und Oberﬂächenstrukturen
wird besonders im urbanen Raum
moderne und wirtschaftliche Ziegelarchitektur möglich.

Tondachziegel werden bei
Steildächern, ﬂach geneigten Dächern
und in der Fassadengestaltung eingesetzt. Sie schützen das Haus und
die Fassade langfristig vor Witterung
und Nässe und sind aufgrund ihrer
Langlebigkeit und Farbbeständigkeit
insbesondere in der Renovierung der
bevorzugte Baustoff. Das variantenreiche Sortiment von Dachziegeln
und Zubehör ermöglicht sowohl
kreative Realisierungen im modernen
Wohnbau als auch traditionelle
Lösungen in Sanierung und Denkmalschutz.

Keramische Rohre (D)

Kunststoffrohre (E)

Flächenbefestigungen (F)

Keramische Rohre (inklusive
Formstücke, Schächte und Zubehör)
ﬁnden ihren Einsatz im Kanalbau
für die offene und geschlossene
Bauweise und bieten nachhaltige
Systemlösungen für die kommunale
Abwasserentsorgung. Ausgezeichnet
durch Langlebigkeit, Stabilität,
Wartungsfreundlichkeit und Widerstandsfähigkeit erfüllen die Rohre alle
Anforderungen, die an ein modernes
Kanalisationssystem gestellt werden.

Kunststoffrohre (inklusive Formstücke und Zubehör) eignen sich durch
ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten sowohl für die öffentliche und
private als auch für die industrielle
Nutzung. Das Produktportfolio an
qualitativ hochwertigen und langlebigen Rohrsystemen ﬁndet seinen
Einsatz in den Bereichen Gebäudeinstallation, Frischwasserversorgung,
Bewässerung, Abwasser- und Regenwassermanagement, Drainage, Energieversorgung, Datentransfer sowie für
Spezialerzeugnisse in der Industrie.

Flächenbefestigungen aus
Beton und Ton zeichnen sich durch
hohe Belastbarkeit und dauerhafte
Ästhetik aus und sind in zahlreichen
Anwendungsbereichen vertreten –
von öffentlichen Plätzen und Straßen
mit hohem Verkehrsaufkommen
bis zu privaten Häusern und Gartenanlagen. Die Produktsysteme überzeugen mit hochwertigen Oberﬂächen sowie mit verschiedenartigen
Designs und Verlegemustern.

