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Seit 1899 befassen wir uns mit der Herstellung
und Optimierung bindemittelgebundener
Wandbaustoffe und Bausysteme. Unser Know-
how vereint das Wissen von Generationen. 

Wir legen größten Wert auf eine ökonomische
und zugleich ökologische Produktion. Rein bio-
logische Rohstoffe verarbeiten wir dafür in um-
weltgerechten Verfahren zu schadstofffreien,
energiesparenden Baustoffen. Das ist unser
Beitrag für gesundes Wohnen in einem lebens-
und liebenswerten Umfeld.

Mit dem Leitbild „Alles im weißen Bereich"
sind die Emsländer Baustoffwerke heute über-
all in Deutschland - und auch in den Niederlan-
den aktiv. Unser ganzheitliches Produkt- und
Dienstleistungskonzept unterscheidet uns von
vielen Mitbewerbern. Heute verfügen wir über
ein in Breite und Tiefe beispielhaftes Sortiment.

Steigende Ansprüche und immer mehr Geset-
zesauflagen erfordern zukunftsweisende Lösun-

gen. Wir arbeiten täglich daran - in enger Part-
nerschaft mit Handel, Handwerk und Industrie.
Das Resultat sind marktgerechte Innovationen,
überzeugende Produkte und vor allem zufrie-
dene Kunden.

Bei uns entsteht millionenfach, was einzigartig
ist - die Highlights unserer Baustoffkollektion -
strahlend weiße Quarzverblender mit exklusi-
ven Oberflächenstrukturen - sind unser Marken-
zeichen.

Bauen Sie auf unsere Baustoffe.
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Der Verblender ist die Visitenkarte

Ihres Hauses und Inbegriff moderner

Wohnkultur. Ob klassisch oder post-

modern, jeder Baustil, jedes Projekt lässt

sich mit diesem hochwertigen

Verblender einfach blendend realisie-

ren. Einzigartig in seiner Wirkung

ist der Quarzverblender Grundlage für 

natürlich schöne Fassaden. Ganz in

weiß, repräsentativ und einfach 

unverwechselbar! 
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Der Stein der Weißen.
Quarzverblender. 
Eingebaute Qualität.

Der elegante Quarzverblender „Der Weiße Ems-
länder“ bietet optimale Voraussetzungen für at-
traktive sowie architektonisch anspruchsvolle
Verblendmauerwerk-Fassaden. 

Lassen Sie sich inspirieren, ein Traumhaus ganz
nach Ihren Wünschen zu verwirklichen. Wir
haben den „Grundstein“ dafür schon gelegt.
Gerade Individualisten entscheiden sich immer
häufiger für den „Weißen Emsländer“. Ob klas-
sisch, ländlich oder postmodern, diese Quarz-
verblender haben viele Gesichter.

Alle Quarzverblender und Riemchen unter der
Marke „Der Weiße Emsländer“ verfügen über
eine spezielle werkseitige Imprägnierung in
Kombination mit einer 10 Jahres-Garantie! Zur
zusätzlichen Verbesserung der Mörtelhaftung
verfügen strukturierte Verblender darüber 
hinaus über Rillen auf den Lagerflächen.
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Was macht den Reiz und die optische Ausstrah-
lung eines Hauses aus? 

Wie lassen sich Individualität -  gepaart mit
Liebe zum Detail - sinnvoll umsetzen?

Die besten Voraussetzungen bietet der ele-
gante „Weiße Emsländer“, der Quarzverblender
der Spitzenklasse. Leichtigkeit, südliches Flair,
heitere gelassene Stimmung spiegeln sich in
den hellen Fassaden dieses Verblenders wider.

Der „Weiße Emsländer“ bossiert wird gebro-
chen und beschlagen, um seine harmonische
rustikale Optik zu erlangen.  Die der Natur
nachempfundene Sichtflächenstruktur lässt
Haus- und Gartenanlage zu einem natürlichen
„Ganzen“ werden.

Der Weiße Emsländer - bossiert
der klassische Quarzverblender
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rustikal

der Natur
nachempfunden

natürlich schön

Harmonie
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Der Weiße Emsländer
mit bossierter Sichtfläche.

Lassen Sie den Eingangsbereich Ihres Hauses
mit dem bossierten Verblender zum Erlebnis
werden! Der „Weiße Emsländer“ ist der Quarz-
verblender für natürlich schöne Fassaden. Ein
Verblender, der für Qualität, Langlebigkeit und
Wertbeständigkeit steht. 

Mit dem „Weißen Emsländer“ verschmelzen
Fenster, Erker, Dachausbauten und Rundbögen
zu einem harmonischen Gesamtbild und vermit-
teln dem Betrachter immer wieder neue Reize.
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Seine dezent raue Oberflächenstruktur erhält
dieser Stein durch seinen natürlichen Bruch. In
der Gesamtheit eines Mauerwerkes kommt es
so zu einer sanften Oberflächenanmutung. Das
gibt jedem Haus einen ganz besonderen natür-
lichen Charme. 

Liebevoll gestaltete architektonische Details
kommen sehr gut zur Geltung. Es ist immer wie-
der faszinierend, wie der „Weiße Emsländer“
anspruchsvoller und vielfältiger Architektur ge-
recht wird. 

Gerade auch bei farbig gestalteten Dächern
kommt die perfekte Eleganz weißer Fassaden
kontrastreich zur Wirkung.

Mit unseren individuellen Form- und Passstei-
nen lassen sich Dach- und Fensterausbauten
bis ins kleinste Detail gekonnt gestalten. Ihren
Planungen, Wünschen und Vorstellungen sind
keine Grenzen gesetzt.

Der Weiße Emsländer - bruchrau
der edle Quarzverblender

11

Einsatz findet der Quarzverblender „Der Weiße
Emsländer“ in seinen unterschiedlichen Forma-
ten und Oberflächenstrukturen in allen Objekt-
bereichen, im Einfamilienhaus, in Wohn-,
Geschäfts- und Mehrfamilienhäusern wie auch
in Verwaltungs- und Industrieobjekten.

Ergänzend zu den weißen Quarzverblendern
gibt es eine Palette farbiger Steine. Sofern sie
nicht für die komplette Fassade Einsatz finden,
dienen sie häufig als Mittel individueller Ge-
staltung, beispielsweise zur Betonung von So-
ckeln, Fensterbögen, Kanten oder Ecken. 
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Wohnk

Cha
anspruchsvoll
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Der Weiße Emsländer
mit bruchrauer Sichtfläche.

Dank seiner unübertroffenen Bandbreite an
Oberflächenstrukturen, Formen und Formaten
lässt der  „Weiße Emsländer“ selbst außerge-
wöhnliche Gestaltungswünsche zu. 

Liebevolle Gartenanlagen im Dialog mit weißer
Fassadengestaltung bestechen durch Harmonie
und Charme.

Fenster-, Terrassen- und Eingangsbereiche sind
die dominierenden  Blickpunkte eines Gebäu-
des: Gute Kantenschärfe und große Maßgenau-
igkeit von Form- und Passsteinen der
Verblender sorgen hier für optische Highlights.

Die erstklassige Anmutung der bruchrauen
Sichtfläche gibt anspruchsvollen Hausgestal-
tungen einen ganz besonderen Reiz. Mit her-
vorragenden baubiologischen Eigenschaften
erfüllen unsere Verblender alle Forderungen
moderner Wohnkultur.

kultur

rme
optisches Highlight
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Der Weiße Emsländer - glatt mit Fase
der moderne Quarzverblender
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Moderne Architektur, optisch reduziert auf das
Wesentliche, verlangt Verblender, die präzise
einer klaren, außergewöhnlichen Fassadenge-
staltung gerecht werden.

Schönheit und Eleganz werden hier durch eine
edle, glatte Oberfläche mit elegant umlaufen-
der Fase demonstriert. Die umlaufende Fase ga-
rantiert eine gute Kantenschärfe und hebt die
Maßgenauigkeit dieses exklusiven Verblenders
hervor. 

Eine leicht zurückliegende Fuge unterstützt die
architektonisch wirkungsvolle Optik im Mauer-
werk. Modernität und Funktionalität, verbunden
mit einer klaren Ausstrahlung, machen die  Wir-
kung des glatten Verblenders aus.



16 17

Der Weiße Emsländer
mit glatter Sichtfla ̈che und umlaufender Fase.

Sie meinen, weniger ist mehr?

Sie wünschen klare, glatte Sichtflächen?
Ihr persönlicher Stil und wohltuende Sachlich-
keit lassen sich hier in geradezu idealer Weise
erzielen und verwirklichen.

Schönheit und Eleganz werden bei diesem Ver-
blender durch eine edle, glatte Oberfläche mit
elegant umlaufender Fase demonstriert. Die
umlaufende Fase hebt die Maßgenauigkeit und
Kantenschärfe dieses exklusiven Verblenders
hervor. Eine leicht zurückliegende Fuge unter-
stützt die architektonisch wirkungsvolle Optik
dieser Fassade.

elegantsachlich
modern

aussergewöhnlich
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Der Emsländer-Brilliant Edelsplitt-Verblender ist
ein Quarzverblender mit zahlreichen Designvor-
teilen für den individuellen Hausbau. 

Die einzigartige Optik und reizvolle Wirkung er-
hält der Emsländer Brilliant Verblender durch
eingearbeiteten Edelsplitt und seinem rauen
Bruch.

Auf eine ganz eigenständige Art und Weise
schafft dieser Verblender eine ausdrucksvolle
Gliederung der Architektur von Baukörpern und 
Fassaden.

Er ist eine spezielle Abwandlung des bekannten
bruchrauen „Emsländers“ und hat die gleichen
qualitativ hohen Eigenschaften. Nur beste Roh-
stoffe der Natur, wie Quarzsand, Edelsplitt, Kalk
und Wasser, kommen zum Einsatz.

Der Weiße Emsländer - BrillIant
der Edelsplitt Verblender

1919

Bauherren erhalten mit diesem Edelsplitt-Ver-
blender sozusagen den Brillanten unter den
Quarzverblendern. 

Durch seine Schönheit und seine Geheimnisse
fasziniert er die Betrachter und bietet hohe Ex-
klusivität auf diskrete und unaufdringliche
Weise. Perfekt in Farbe, Reinheit und Propor-
tionen.

ausdrucksvoll

reizvoll
individuell

edel
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Immer häufiger wünschen wir uns einen ent-
spannten und romantischen Ort. Nicht wenige
stellen sich dabei ein Landhaus vor. Der Ems-
länder-Cottage Verblender bietet die ideale Vo-
raussetzung für eine natürlich schöne
Fassadengestaltung. So lässt sich modernes ur-
banes Leben mit dem Charme vergangener Tra-
dition verbinden. 

Der Natursteincharakter der strukturierten
Oberfläche gibt der Fassade einen Hauch von
Nostalgie und verleiht ihm gleichzeitig ein ele-
gantes Erscheinungsbild sowie edlen Anklang.

Der Weiße Emsländer - Cottage
Landhausstil modern interpretiert
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Ergänzt wird „Der Weiße Emsländer“ durch
eine Palette farbiger Quarzverblender. Neben
elegant zeitlosen Fassaden in dezenten Grau-
tönen überzeugen auch komplette Gebäude in
pastelligem creme. Ansprechende Farbkombi-
nationen und reizvolle Kontraste unterstützen
die individuelle Architektur eines Gebäudes.
Die edle, fein abgestimmte Farbpalette bewährt
sich im raffinierten Spiel von farbigen Details.

In Verbindung mit dem „Weißen Emsländer“ in-
spirieren farbige Quarzverblender zu wunderba-
ren, phantasievoll gestalteten Akzenten wie
Sockel, Erker, Säulen, Fenstereinfassungen,
Rundbögen, Rollschichten und sonstigen Seg-
menten. 

Der Weiße Emsländer - Farben
Natu ̈rlich in den Farben der Natur

Ko
phanta
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Im optischen Kontrast zur eleganten wei-
ßen Verblenderfassade liegt die reizvolle
Herausforderung. Jedes Detail wird archi-
tektonisch zu einem Höhepunkt im Zusam-
menspiel von Oberfläche und Farbe.

ntraste
sievoll

Augenweide
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RILLEN
Alle bearbeiteten Verblender (bossiert, bruchrau,
Brilliant und Cottage) weisen auf den Lagerflächen
Rillen auf. Sie bewirken durch deren Struktur und
der daraus resultierenden Oberflächenvergröße-
rung eine deutlich verbesserte Haftung zwischen
Stein und Mörtel.

LIEFERUMFANG
Hier passt eins zum anderen. In der Systemlösung
sind alle Komponenten aufeinander abgestimmt.
Ergänzend zum „Weißen Emsländer“ werden spe-
ziell abgestimmte Vormauer- und Fugenmörtel
sowie Riemchen-Mörtel angeboten. Somit erhal-
ten Sie eine Systemlösung für die weiße Verblend-
schale. Der Systemgedanke wird vervollständigt,
indem für alle lieferbaren Formate, Oberflächen-
strukturen und Farben neben den Läufer- und Kopf-
Läufer Steinen auch die erforderlichen Form- und
Passsteine gefertigt werden, die ein hochwertiges
individuelles Mauerwerk ermöglichen. Sie erhal-
ten Formsteine für Außenecken, Halbsteine, 3/4-
Steine sowie Riemchen
und Winkelriemchen. Da-
rüber hinaus werden auf
Maß gefertigte Fertig-Ver-
blendstürze angeboten.

Mit dem Quarzverblender „Der Weiße Emslän-
der“ treffen Sie die Wahl für ein baubiologisch
hochwertiges Produkt, das mit großer Sorgfalt
aus ausgesuchten, natürlichen Rohstoffen in un-
terschiedlichen Formaten Oberflächenstrukturen
und Farben hergestellt wird.

WERKSEITIGE IMPRÄGNIERUNG
Alle Quarzverblender der Emsländer Baustoff-
werke sind werkseitig imprägniert. Die hoch-
wertige, spezielle Imprägnierung und das eigens
für den „Weißen Emsländer“ entwickelte Im-
prägnierverfahren (kombiniertes Tauch-/Streich-
verfahren) bewirken, dass die Wasseraufnahme
der Steine deutlich reduziert wird und die Ob-

jekte lange über die
Bauzeit hinaus ge-
schützt sind.

Die Aufgabe der Imprägnierung ist es, die Fas-
sade lange hell und schön zu erhalten. Es ver-
steht sich daher von selbst, dass die Qualität
der Imprägnierung und die Gleichmäßigkeit der
Aufbringung entscheidend für die Dauerhaftig-
keit der optischen Wirkung sind.
Eine bauseitige Nachimprägnierung der Fassade
unmittelbar nach der Bauphase, wie sie bei
„vorimprägnierten“ Verblendern nötig ist, ist bei
dem „Weißen Emsländer“ nicht erforderlich.
Sofern ergänzend zum Stein auch der weiße hy-
drophobe Fugenmörtel oder der hydrophobe Vor-
mauermörtel verwendet werden, erstreckt sich
die Garantieerklärung nicht nur auf die Steine,
sondern auch auf die Fuge und somit auf die ge-
samte Fassade.

Der Weiße Emsländer: 
BAUEN MIT SYSTEM 
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EB-VORMAUERMÖ̈RTEL UND EB-FUGMÖRTEL
Die der Steinfarbe
angepassten was-
serabweisenden
weißen Fugen-
und Vormauermör-
tel bilden mit den

imprägnierten Steinen eine Systemlösung für
die hochwertige weiße Fassade. Während der
EB-Vormauermörtel zur Verfugung im eigenen
Saft eingesetzt wird, eignet sich der EB-Fugmör-
tel für die nachträgliche Verfugung.

FERTIGVERBLENDSTÜRZE
Fertigstürze stellen
eine rationelle Alterna-
tive  zur Überdeckung
von Mauerwerksöff-
nungen dar. Sie sind
die Lösung für alle Pro-
blematiken,  die bei

bauseitig erstellten, scheitrechten Stürzen auf-
treten können. 

Durch den hohen Vorfertigungsgrad in standar-
disierter Qualität wird ein rascher Baufortschritt
bei gleichzeitig hohem Qualitätsniveau erreicht.
Unmittelbar nach Einsatz der Stürze kann im
gleichen Rhythmus weiter gearbeitet werden.
Bauzeitverkürzungen und Kostenersparnis sind
der Vorteil!

RIEMCHEN UND WINKELRIEMCHEN 
FÜ̈R INNEN UND AUSSEN

Mit den Verblender-
ideen des „Weißen
Emsländers“ werden
alte Fassaden wie neu.
Einfaches Ansetzen des

schlanken Riemchens und Winkelriemchens
lässt alte Fassaden in elegantem Weiß neu er-
strahlen. Der „Weiße Emsländer“ deckt als
Riemchen, Winkelriemchen in diversen Abmes-
sungen alle architektonischen Wünsche der Pla-
ner und Bauherren ab. 

RIEMCHEN IM
WÄ̈RMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM

Das Wärmedämm-Ver-
bundsystem in Verbin-
dung mit Emsländer
Quarzverblender, Riem-
chen und Winkelriem-
chen geprüfte und

bauaufsichtlich zugelassene LOBATHERM WDV
System verbindet die traditionelle mit der mo-
dernen Bauweise.  Optimale Energieeinsparun-
gen durch hervorragende bauphysikalische
Eigenschaften, vor allem beim Wärmeschutz,
kombiniert mit einer ausdrucksstarken Verblen-
deroptik, machen dieses WDVS einzigartig.
Alternativ können Emsländer Riemchen und
Winkelriemchen auch auf zugelassenen Fugen-
leit-Dämmsystemen Anwendung finden.
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„Der Weiße Emsländer“ Quarzverblender Riem-
chen als schmales Verblender Riemchen stellen
die ideale Alternative zur optimalen Gestaltung
der Fassade dar. 

Zusammen mit der Firma Quickmix haben wir
ein bewährtes, umfassend geprüftes und bau-
aufsichtlich zugelassenes Wärmedämm-Ver-
bundsystem mit Quarzverblender-Riemchen
entwickelt.

Mit dem LOBATHERM Wärmedämm-Verbund-
system mit Emsländer-Riemchen steht Ihnen
ein einzigartiges Quarzverblender-Fassaden-
System zur Fassadendämmung zur Verfügung.
Besser geht es nicht.

Es verbindet die technische Sicherheit in allen
bauphysikalischen Belangen wie Wärme- und
Schallschutz mit moderner Architektur und aus-
drucksstarker Optik.

Der Weiße Emsländer - Riemchen
Emsländer Riemchen und Winkelriemchen für den Neubau
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Mit den Verblendideen des „Weißen Emslän-
ders“ werden alte Fassaden wie neu. Durch
einfaches Ansetzen der schlanken Riemchen
und Winkelriemchen an bestehende Fassaden
aus Putz, Fliesen, Klinker oder Ziegel entstehen
hochwertige Gebäudefronten im Stil des belieb-
ten Emsländer-Verblenders. 

Nach der Verarbeitung der Riemchen ist die
Wand von einer herkömmlichen massiv gemau-
erten Verblender-Fassade optisch nicht mehr zu
unterscheiden.

Mit Emsländer Riemchen in Kombination mit
dem Wärmedämm-Verbundsystem LOBA-
THERM oder alternativ zugelassenen Fugenleit-
systemen können Hausrenovierer neben einer
rein optischen Aufwertung des Hauses eine
energetisch sinnvolle Wärmedämmung ihres
Objektes realisieren.

Der Weiße Emsländer - Riemchen
und Winkelriemchen für die Renovierung

all
hochwertig
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Emsländer Riemchen in Verbindung mit Wär-
medämm-Verbundsystemen kombinieren Optik
und Funktionalität und sind wirtschaftlich 
äußerst attraktiv.

Mit vergünstigten Finanzierungsmöglichkeiten
und natürlich durch die Einsparung der Heiz-
energie amortisiert sich ein WDVS mit Quarz-
verblender-Riemchen im Vergleich zu einer
herkömmlichen Renovierung der Fassade durch
rein optische Aufwertung innerhalb kürzester
Zeit. 

Alternative

es Fassade
perfekte Optik
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Eine Besonderheit des Emsländer-Produktpro-
gramms stellen Langformate dar. Sie interpre-
tieren architektonische Gestaltung zeitgemäß
und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die
langgestreckte Form – die Steine sind etwa
doppelt so lang wie reguläre Quarzverblen-
der – erzeugt eine Querbetonung der Fassade
und unterstreicht typische Gebäudeproportio-
nen.

Die schmalen, gestreckten Steine im Emsländer
Langformat ermöglichen außergewöhnlich ein-
drucksvolle Fassaden. Sie bringen ganz neue
Fassadenbilder hervor und verleihen der Wand-
fläche eine puristische Anmutung.

Ungewöhnliche Fugenabstände und Anordnun-
gen im Verband bieten facettenreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten. Insbesondere auf ein
Minimum reduzierte Stoß- und Lagerfugen
schaffen neue Fassadenkonzepte mit beeindru-
ckender Wirkung.

Emsländer Langformate werden vorrangig mit
bruchrauer Sichtfläche in DF-Format Höhe (52
mm) und einer Länge von 490 mm gefertigt.

Der Weiße Emsländer - Langformat
Architektonische Gestaltung; zeitgemäß

individuell

Langformat
edel

modern zeitgemäß
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Mit diesem Kalksandstein-Fasenstein-Sicht-
mauerwerk geben Sie Ihren Innen-Wänden eine
lebendige Note. Durch die umlaufende Fase
schafft der KS-Design Kalksandstein-Fasenstein
ein architektonisch anspruchsvolles Erschei-
nungsbild.

KS-Design Fasensteine gibt es in verschiedenen
Wandstärken und sind einfach zu verarbeiten.
Durch die im Lieferprogramm enthaltenen Ergän-
zungssteine ist ein schnelles rationales Arbeiten
möglich. Eventuell benötigte Pass- und Schräg-
stücke können problemlos auf der Baustelle ge-
sägt und gefast werden. Gefaste Fasenstein
U-Schalen vervollkommnen das Programm. 

Das aufeinander abgestimmte Zubehör spart viel
Zeit und damit Geld auf der Baustelle. Ein wei-
terer Kostenvorteil ist, dass die Kalksandstein-
Wände aus KS-Design Fasensteinen nicht
verputzt werden, sondern als Sichtmauerwerk in
ihrer hochwertigen Optik verbleiben oder auf
Wunsch einen deckenden Farbanstrich erhalten.

KS-Design - Fasenstein
Edles beidseitiges Innen-Sichtmauerwerk
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Der zur Verarbeitung der Steine notwendige
spezielle weiße Dünnbettmörtel wird ab Werk
mitgeliefert und mit einem speziellen Mörtel-
schlitten exakt und rationell aufgetragen.

Bei besonderen Anforderungen an das Mauer-
werk (z.B. erhöhtem Brandschutz) kann eine zu-
sätzliche Stoßfugen-Vermörtelung mit einer
speziellen Mörtelkelle erforderlich sein.

Eine Installation von Elektroleitungen ist bei
Wänden aus KS-Design Fasensteinen aufgrund
der im Stein horizontal verlaufenden durchge-
henden Lochung problemlos möglich. 



Jetzt sind Sie am Zug!




