
gewerbebau
mit POrOtON ®

Die Vorteile des Ziegels nutzen.
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Bauherr und Unternehmer Gert Unterreiner und sein neues Auslieferungslager mit Büros in Buch-Julbach. Errichtet mit POROTON-T14®.  



Im Gewerbebau haben Baustoffe 

wie Beton, Stahl, Blech, Holz etc. 

Tradition. Wirtschaftliche Interessen 

stehen dabei im Vordergrund. 

Der Ziegel ist hier nicht nur eine 

wirtschaftliche Alternative.  

Die optimalen bauphysikalischen 

Eigenschaften des POROTON®-

Planziegels machen ihn zum  

idealen Baustoff im Gewerbebau. 

Das zeigen die folgenden Beispiele 

aus der Praxis.

ziegel. die günstige alternative zu 
beton, stahl, blech, holz ...



Produktionshalle Aicher, Kirchanschöring. Erstellt in massivem POROTON-T0,8® in 
einer Wandstärke von 24 cm. 

„Ein frühzeitiger Vergleich von 

Kosten und Nutzen führte 

zur Entscheidung für den 

POROTON ®-Ziegel. Daneben 

überzeugten mich die hohe 

Wertbeständigkeit ebenso wie 

die Flexibilität eines Ziegelbaus. 

So können beispielsweise spätere 

Umbauten der Einrichtung ohne  

großen wirtschaftlichen Aufwand 

vorgenommen werden.“ 

Bauherr und Bauunternehmer Andreas Aicher, Fridolfing

preisvergleich*
Gesamtbaukosten jeweils schlüsselfertig:

Ziegelmassivbau mit T0,8  215.000,–€ 

Metall-Sandwich-Konstruktion 232.500,– €

Ersparnis POROTON-T0,8® 17.500,– €
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gewerbehalle

n Statisch tragend und druckfest
POROTON®-Planziegel weisen eine hohe 

Druckfestigkeit und Druckspannung – je nach 

Modell bis zu 1,8 MN/m2 (= 180 t pro m2) auf.

n Hoher Brandschutz
POROTON®-Planziegel erfüllen von Natur aus 

höchste Ansprüche an die Feuerwiderstandsdauer, 

denn Ziegel sind nicht brennbar.

n 100 % Natur
n  aus Ton, Wasser, Feuer und Luft

n  nicht allergieauslösend

n  frei von Ausgasungen und Giftstoffen

n Besonders robust und werthaltig
Das robuste Mauerwerk bleibt dauerhaft wert-

haltig und ermöglicht spätere Veränderungen 

ohne großen wirtschaftlichen Aufwand. 

Sehr wirtschaftlich

POROTON®-Planziegel halten einem Preis ver-

gleich mit anderen Materialien wie z. B. Stahl-

betonbau oder Stahlbetonfertigbau durchaus 

stand: 

n günstige Wandgesamtkosten

n niedrige Unterhaltskosten

n geringe Transportkosten

n besonders hohe Werthaltigkeit

Kurze Wege, schnelle Bauzeit, 
einfache Logistik

POROTON®-Planziegel werden innerhalb kurzer 

Lieferfristen auf kurzen Wegen angeliefert. 

Zur Verarbeitung auf der Baustelle ist kein Tief-

lader notwendig.

Durch die einfache, schnelle Verarbeitung zum 

einschaligen Mauerwerk können mit POROTON®-

Planziegeln Arbeitszeit und Kosten eingespart 

werden.  

besserer preis. mehr leistung.

Sie planen eine Gewerbehalle? Und haben beim Baustoff noch nicht an POROTON®-
Planziegel gedacht? Dann tun Sie es jetzt, die Vorteile werden Sie überzeugen.

technische details: www.schlagmann.de

POROTON®-Planziegel für günstige, einfach 
und schnell errichtete Gewerbebauten mit 
Mehrwert.



„Bei dieser Gewerbehalle ent-

schied sich der Bauherr, der bereits 

eine Halle aus Porenbeton hat, 

bewusst für Ziegel, die bei mecha-

nischer Beanspruchung einfach 

eine höhere Festigkeit aufweisen. 

Natürlich muss auch der Preis 

stimmen – ein Preisvergleich gab 

schließlich den Ausschlag für den 

POROTON ®-Ziegel.“ 

Planer und Bauunternehmer Michael Riedle, Epfach

preisvergleich*
Preis je m2 Außenwand namhafter Anbieter:

T16 inkl. Putz + Anstrich  92,– €

Porenbeton inkl. Anstrich 120,– €

Ersparnis POROTON-T16® 28,– €
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Halle Eirenschmalz, Schwabsoien. Erstellt in massivem POROTON-T16® V.Plus® in einer 
Wandstärke von 30 cm. 



Schnell und wirtschaftlich

Der POROTON®-Planziegel lässt sich schnell  

und einfach verarbeiten und ist nicht anfällig  

für Bau fehler. Er überzeugt zusätzlich mit 

n günstigen Wandgesamtkosten

n niedrigen Unterhaltskosten

n geringen Transportkosten

n besonders hoher Werthaltigkeit

Monolithisch, natürlich  
– ganz ohne WDVS

Das monolithische Mauerwerk besteht aus-

schließlich aus natürlichen Stoffen, ist frei von 

Ausgasungen und Giftstoffen und nicht allergie-

auslösend.

Mit dem richtigen Mix aus POROTON®-Ziegeln 

(z. B. dem T14 für die Halle und dem T9 für den 

Bürobereich) entstehen praxisgerechte Nutz-

flä chen und zugleich für die Mitarbeiter ein 

gesunder, leistungsfördernder Arbeitsbereich. Mit 

Wärmeschutz ohne künstliche Außendämmung.

günstig. praktisch. gesund.

technische details: www.schlagmann.de

n Wärmeschutz 
Mit guter Wärmedämm ung und hoher Speicher-

masse sorgen POROTON®-Planziegel zu jeder 

Jahreszeit für angenehmes Raumklima und gesun-

de Arbeitsbedingungen. 

n Schallschutz gegen Lärm
Massive POROTON®-Planziegel bieten guten 

Schall schutz für Hallen, die sowohl Lärm erzeu-

gende Produktionsabläufe als auch Planungs-  

und Büroarbeiten beherbergen.

n Feuchteschutz für trockene Wände
Der diffusionsoffene POROTON®-Ziegel enthält 

geringe Bau- und Verarbeitungsfeuchte. Trockene 

Außenwände sorgen für optimales Raumklima, in 

dem sich Arbeitnehmer und Kunden wohl fühlen.

n Gesundes Arbeitsklima
Das Arbeitsumfeld beeinflusst unsere Gesundheit 

und Produktivität. Mit POROTON®-Planziegeln 

erreichen Sie optimale Sicherheit und gesundes 

Arbeitsklima zu wirtschaftlichen Kosten. 

Sie planen eine Gewerbehalle, die auch Büro- und Aufenthaltsräume beinhaltet? 
Planen Sie mit POROTON®-Ziegeln, die Vorteile sind unübersehbar.

Klimagesunde POROTON®-Planziegel sind 
wirtschaftlich, umweltfreundlich und gut für 
die Produktivität der Mitarbeiter. 

halle + büro



„Meiner Erfahrung nach kommt 

bei immer mehr Einkaufsflächen 

massiver Ziegel zum Einsatz. 

Schließlich spielen für einen 

erfolgreichen Unternehmer nicht 

nurdie Investitions-, sondern auch 

die Unterhaltskosten eine große 

Rolle. Die bauphysikalischen 

Eigenschaften der POROTON®-

Planziegel sorgen dabei noch 

zusätzlich für angenehmes Klima – 

gut für Kunden und Mitarbeiter.“ 

Bauunternehmer aus Oberbayern
Die Außenwände des EDEKA-Einkaufsmarktes in Aldersbach wurden mit POROTON®-
Ziegeln gebaut.



einzelhandel

Einfach günstiger

POROTON®-Planziegel halten einem 

Preisvergleich mit anderen Materialien wie z. B. 

Stahlbetonbau oder Stahlbetonfertigbau durchaus 

stand: 

n günstige Wandgesamtkosten

n niedrige Unterhaltskosten

n geringe Transportkosten

n besonders hohe Werthaltigkeit

Schnelle Lieferung und  
einfache Verarbeitung

POROTON®-Planziegel werden innerhalb kurzer 

Lieferfristen auf kurzen Wegen angeliefert. 

Zur Verarbeitung auf der Baustelle ist kein Tief-

lader notwendig.

Durch die einfache, schnelle Verarbeitung zum 

einschaligen Mauerwerk können mit POROTON®-

Planziegeln Arbeitszeit und Kosten eingespart 

werden.  

schnell, günstig und flexibel.

technische details: www.schlagmann.de

n Statisch tragend und druckfest
POROTON®-Planziegel weisen eine hohe 

Druckfestigkeit und Druckspannung – je nach 

Modell bis zu 1.8 MN / m2 (= 180 t pro m2) auf.

n Hoher Brandschutz
POROTON®-Planziegel erfüllen von Natur aus 

höchste Ansprüche an die Feuerwiderstandsdauer, 

denn Ziegel sind nicht brennbar.

n 100 % Natur
n  aus Ton, Wasser, Feuer und Luft

n  nicht allergieauslösend

n  frei von Ausgasungen und Giftstoffen

n Besonders robust und werthaltig
Das robuste Mauerwerk bleibt dauerhaft werthal-

tig und ermöglicht spätere Veränderungen ohne 

großen wirtschaftlichen Aufwand. 

Sie planen eine Einzelhandels-Verkaufsfläche? Und haben beim Baustoff nicht an 
POROTON®-Ziegel gedacht? Tun Sie es jetzt, die Vorteile liegen auf der Hand.



Das Tengelmann Center in Murnau. Komplett erstellt mit 
dem POROTON-T9® in einer Wandstärke von 30 cm. 

Gute Erfahrungen bezüglich  

Unterhaltskosten und 

Werthaltigkeit des Baustoffes 

Ziegel führten beim Bauherren 

zur Entscheidung für den 

POROTON-T9®. 

Da erst spät in der Planungsphase 

über die exakte Nutzung einiger 

Gebäudebereiche entschieden 

wurde, kam den Planern die 

Flexibilität des Ziegelbaus sehr 

gelegen: Öffnungen und Fenster 

konnten so bis Baubeginn geän-

dert werden.

 

Michael Kahnau und Florian Schuster, 

Vervoorts & Schindler Architekten BDA  



Der POROTON-T9® sorgt für ein angenehmes 
„Verkaufsklima“ – bei Angestellten wie bei 
Kunden. 

Schnell und wirtschaftlich

Der POROTON®-Planziegel lässt sich schnell 

und einfach verarbeiten und ist nicht anfällig für 

Baufehler. Er überzeugt zusätzlich mit 

n günstigen Wandgesamtkosten

n niedrigen Unterhaltskosten

n geringen Transportkosten

n besonders hoher Werthaltigkeit

Natürlich ohne WDVS

Das monolithische Mauerwerk besteht aus-

schließlich aus natürlichen Stoffen, ist frei von 

Ausgasungen und Giftstoffen und nicht allergie-

auslösend.

Mit dem richtigen Mix aus POROTON®-Ziegeln 

(z. B. T14  für die Handelsfläche, T9 für Büro- oder 

Wohnbereiche) entstehen praxisgerechte Nutz-

flächen und zugleich gesunde, leistungsfördernde 

Wohn- und Arbeitsflächen. Mit Wärmeschutz 

ohne künstliche Außendämmung.

wertsteigerung inklusive.

technische details: www.schlagmann.de

n Wärmeschutz 
Mit guter Wärmedämm ung und hoher Speicher-

masse sorgen POROTON®-Planziegel zu jeder 

Jahreszeit für angenehmes Raumklima und gesun-

de Arbeitsbedingungen. 

n Schallschutz gegen Lärm
Massive POROTON®-Ziegel bieten guten Schall-

schutz für Verkaufsflächen in belebter Umgebung. 

Kunden, Arbeitnehmer sowie Bewohner sollen 

möglichst vor Lärmübertragung geschützt werden.

n Trockene Wände durch Feuchteschutz
Der diffusionsoffene POROTON®-Ziegel enthält 

geringe Bau- und Verarbeitungsfeuchte. Trockene 

Außenwände sorgen für optimales Raumklima, in 

dem sich Arbeitnehmer wie Kunden wohl fühlen.

n Gesundes Arbeitsklima
Das Arbeitsumfeld beeinflusst unsere Gesundheit 

und Produktivität. Mit POROTON®-Ziegeln errei-

chen Sie optimale Sicherheit und ein gesundes 

Arbeitsklima zu wirtschaftlichen Kosten.  

Sie planen Verkaufsflächen, die auch Büro- und Wohnräume beinhalten? 
Planen Sie jetzt mit POROTON®-Ziegeln, die Vorteile werden Sie überzeugen.

handel +  
büro/wohnen
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Schlagmann Baustoffwerke GmbH & Co. KG

Zentrale Zeilarn Ziegeleistraße 1 84367 Zeilarn Tel. 08572/17-0 Fax 08572/8114

Werk Aichach Ziegeleistraße 31 86551 Aichach  Tel. 08251/8881-0 Fax 08251/8881-10

Werk Isen Lengdorfer Straße 4 84424 Isen Tel. 08083/5399-0 Fax 08083/1563

Werk Geiselbullach Industriestraße 5 82140 Geiselbullach  Tel. 08142/2958-0 Fax 08142/2958-17

Werk Grafentraubach Grafentraubach 84082 Laberweinting Tel. 08772/9686-0 Fax 08772/9686-10

Werk Rötz Ziegeleistraße 5 92444 Rötz Tel. 09976/20011-0 Fax 09976/20011-504

E-Mail  info@schlagmann.de

Internet www.schlagmann.de

ziegel. nicht umsonst deutschlands 
beliebtester wandbaustoff!

Maschinenbauhalle Dollnstein / Eichstätt,  
erstellt mit POROTON®-Ziegeln. 


