ColorSklent ®
Schiefer in den edlen
Farben der Natur.

Welche Farbe
hat der Mut?

C O L O R S K L E N T- FA R B S C H I E F E R
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Schiefer. Lebendiges Gestein aus der
Natur. Vor Millionen von Jahren von
Naturgewalten geformt. Und bis
heute geschätzt als ein Baustoff mit
perfekten Eigenschaften für Dächer
und Fassaden.
Jeder kennt Schiefer.
Das graublaue, seidig glänzende
Gestein wird seit jeher für exklusive
Architektur genutzt. Doch wussten
Sie, dass Schiefer auch in anderen
Farben verfügbar ist?
Je nach Zusammensetzung der
natürlichen Bestandteile entstanden
unterschiedliche Farbnuancen des
Schiefers. So kommt es, dass an
manchen Orten der Erde der Schiefer
Rot- oder Grüntöne aufweist.
ColorSklent ®.
So nennen wir Farbschiefer.
Er bringt Abwechslung und vielfache
Gestaltungsmöglichkeiten in die
moderne Architektur und setzt
individuelle Akzente im klassischen Stil.
ColorSklent ® ist, ebenso wie der
graublaue Schiefer, ein reines
Naturprodukt und weist die
gleichen guten
Eigenschaften auf. Er ist
äußerst langlebig, robust
und pflegeleicht. Und
überraschend preiswert.
Nur Mut.
Farbe bekennen!

Die Lieblingsfarbe
der Natur.
COLORSKLENT ® GRÜN
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Man sagt, Grün ist die Farbe der

ColorSklent ® in Grün setzt einen

Hoffnung. Fest steht, dass keine

dezenten, natürlichen Akzent.

andere Farbe unsere Stimmung

Er harmoniert mit allen Baustilen.

so positiv beeinflussen kann. Und

Und das mit dem Sonnengang

fest steht auch, dass der Charakter

wechselnde Farbenspiel ist immer

eines Hauses wesentlich vom Dach

wieder eine Augenweide.

geprägt wird.

Ein Hauch Exklusivität für wertige

Ein Dach – ganz in der Lieblingsfarbe

Architektur – erschaffen von der

der Natur – ist mehr als nur eine

Natur selbst.

modische Laune. Ein Dach aus natürlichem Schiefer in edlem Grün ist die
Fortführung einer langen Tradition,
wie viele Herrenhäuser und Schlösser
eindrucksvoll belegen.
Die Schuppen-Deckung in grünem
ColorSklent ® erzeugt ein klassisches
Deckbild. Die Nuancierungen der
einzelnen Steine verleihen der Dachfläche eine lebendige Struktur.

Oben und rechts:
Die grüne Dacheindeckung lässt den
Charme vergangener Epochen wieder
aufleben. Ein schönes Beispiel für die
zeitlose Eleganz eines Schieferdaches.

Frisch, sympathisch
und zeitlos.
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COLORSKLENT ® GRÜN
Neben der Nutzung von Schiefer für

ColorSklent-Farbschiefer eröffnet

anspruchsvolle Dacheindeckungen hat

hierbei Planern wie auch Bauherren

sich besonders das Bild moderner

vielseitige Möglichkeiten, wert-

Fassaden in den letzten Jahren dem

beständige sowie ökologisch

Schiefer zugewandt. Denn er erfüllt

und ökonomisch sinnvolle Fassaden-

die Forderungen der modernen

eindeckungen zu schaffen.

Bauphysik ebenso wie die ästhetischen Ansprüche an zeitgemäße,
ökonomische Architektur.

ColorSklent ® in Grün erzeugt
bei großen Flächen ein dezentes,
sympathisches Gesamtbild und
überdauert Generationen mit nur
geringem Unterhaltsaufwand.

Ästhetisch und kostengünstig zugleich:
Die Gezogene Deckung.
Der starke Versatz der Decksteine erzeugt
eine interessante geometrische Struktur,
die sich, je nach Lichteinfall, wandelt.
Die lindgrüne unterhaltsarme Schieferfassade verleiht diesem Schulgebäude
ein sympathisches Gesamtbild und
fügt es harmonisch in das Umfeld mit
viel Grün ein.
Die Kombination mit Glas und Sichtbeton
schafft eine abwechslungsreiche Strukturierung des Gebäudekomplexes.

Die vielfältigen RechteckDeckungen harmonieren
perfekt mit moderner
Architektur.
Grüner ColorSklent ®
bringt dabei eine
frische, natürliche Note
an die Fassade.

Ökologisch sinnvoll
bauen und wohnen.
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COLORSKLENT ® GRÜN
Möglichst viele Wohneinheiten auf

Schön, wenn die Wohnbebauung

wenig Fläche. Bezahlbar für große

dann auch noch hohen ästhetischen

und kleine Familien. Solide und ökolo-

Ansprüchen genügt und sich

gisch unbedenkliche Bauweise in

harmonisch in eine ansprechende

einem möglichst naturnahen Umfeld.

Umgebung einfügt.

Das sind die Forderungen an moderne
Wohnbebauungen, denen sich Planer
und Architekten heute stellen müssen.
Eine Fassadeneindeckung aus Schiefer
kommt diesen Ansprüchen entgegen.
Das Material ist absolut natürlich und,
dank der hohen Lebensdauer sowie
rationellen Verlegetechniken, äußerst
wirtschaftlich.

Grüner ColorSklent-Schiefer
erzeugt eine nicht zu dominante
Fernwirkung und ein interessantes
Licht- und Glanzspiel aus der Nähe.
„Im Grünen wohnen“ –
mit ColorSklent-Farbschiefer
kein Problem.

Hellgrüne Schiefer verleihen dieser
mit einem Schweizer Architekturpreis
ausgezeichneten Wohnbebauung eine
natürliche Anmutung.
Die hier verwendete Waagerechte
Deckung erzeugt eine dezente
Strukturierung der großen Flächen
und ist dank des minimierten
Materialbedarfs und der rationellen
Verlegetechnik eine der preisgünstigsten Schieferdeckarten
für die Fassade.
Die Fassade ist äußerst langlebig
und praktisch unterhaltsfrei. Hinter
den Steinen verbergen sich 18 cm
Wärmedämmung aus Glaswolle.
Eine Alu-Unterkonstruktion mit
Holz-Traglatten ist die Basis für
die geklammerten Schiefersteine
im Format 40 x 25 cm.

Die Farbe
der Könige.
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COLORSKLENT ® ROT
Ein Haus ist mehr als nur Lebensraum.

Die vielfältigen Schieferdeckarten

Es ist Lebensstil. Und wer Stil hat,

geben hierbei Spielraum für noch

braucht ihn nicht zu verstecken.

mehr Individualität. Rechteck-

Ein Dach aus ColorSklent-Schiefer
in königlichem Rot setzt anspruchsvoller Architektur eine würdige Krone
auf. Ein Schieferdach in edlem Rot ist
immer etwas Besonderes – einfach
anders – ohne aufdringlich zu sein.

Deckungen bringen geradlinige
Modernität an Dach und Fassade,
die Schuppen-Deckung oder andere
Dekorative Deckungen erzeugen eine
charmante, eher klassische Anmutung.
In jedem Falle ist der rote Schiefer
eine bleibende Augenweide für
Generationen.

ColorSklent ® –
eine schöne Art, auf natürliche
Weise Farbe zu bekennen.

Rechts:
Eine Deutsche Deckung in rotem
ColorSklent-Farbschiefer erzeugt eine
charmante Anmutung und harmoniert
perfekt mit klassischen Baustilen.

Unten:
Auch bei zeitgemäßer Architektur
ist roter ColorSklent ® eine gute Wahl.
Edel und trotzdem modern.
Über jeden Trend erhaben.

Oben:
Eine Coquettes-Deckung in rotem
ColorSklent-Farbschiefer macht aus
jedem Dach einen Klassiker.

Extravaganz
hat eine Farbe.
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COLORSKLENT ® ROT
Was liegt näher, als exklusive

Grund genug, bei der Wahl des

Architekturobjekte mit einem ganz

Schiefers und der Deckart hohe

besonderen Dach zu adeln?

Maßstäbe anzulegen und dem

Schiefer ist hierfür prädestiniert.

individuellen Stil Rechnung zu tragen.

Die außergewöhnliche Langlebigkeit

Eine Dacheindeckung aus rotem

des Materials macht die Entscheidung

ColorSklent ® ist mit Sicherheit eine

für ein Schieferdach oder eine

Entscheidung, die Exklusivität und

Schieferfassade immer zu einer

ein hohes Maß an Individualität

Entscheidung fürs Leben.

repräsentiert.

Dacheindeckungen aus ColorSklentFarbschiefer in edlen Rottönen sind
in den klassischen Baustilen seit
Generationen beliebt.
Der purpurrote Farbton vermittelt
königliche Anmut.
Dekorative Deckarten, wie die
Schuppen-Deckung, Coquettes
oder Spitzwinkel, unterstreichen
den klassischen Charme.

Sanierung mit
natürlicher Note.
COLORSKLENT ® ROT
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An mehreren Gebäuden dieser
Wohnsiedlung (unten) wurden die
alten Klinkerfassaden aufgrund
durchschlagender Feuchtigkeit und
mangelhafter Dämmung mit rotem
ColorSklent-Farbschiefer saniert.
Als Strukturierung wurden Schmuckbänder aus grünem ColorSklent ®
integriert.
Die Fassade in Gezogener Deckung
überzeugt nicht nur durch eine hohe
Lebenserwartung, sondern auch
durch eine bleibende Ästhetik.

Bei Neubauten genauso wie bei

Entgegen weit verbreiteten

Modernisierungen wird heute

Vorurteilen ist Schiefer besonders

zunehmend Wert auf ökologische

bei solchen Projekten eine vernünftige

Gesichtspunkte gelegt. Doch gerade

Entscheidung. Schiefer ist preiswerter

bei der Sanierung von komplexen

als oft vermutet und überzeugt durch

Wohnbebauungen oder öffentlichen

sehr hohe Standzeiten bei minimalen

Gebäuden geben wirtschaftliche

Pflegeaufwendungen.

Aspekte letztendlich den Ausschlag

Das natürliche Material bietet zudem

für die Wahl der Baustoffe.

eine einzigartige Ästhetik und
Vielseitigkeit in der Gestaltung.

Die Sanierung mit einer vorgehängten
Schieferfassade verhindert dauerhaft das
Eindringen von Feuchtigkeit und macht
den Einbau einer zusätzlichen Dämmung
denkbar einfach. Falls einmal ein
Schieferstein beschädigt sein sollte,
kann er einfach ausgetauscht werden.
Bei diesem Mehrfamilienhaus wurde
die Fassade in der Gezogenen Deckung
eingedeckt. Eine moderne, preisgünstige
Deckart, die ein lebendiges Gesamtbild
erzeugt.
Hierbei wurden Steine aus
graublauem InterSIN ® mit
rotem ColorSklent ® kombiniert.
Dadurch erhält die großflächige
Fassade eine besonders interessante
Akzentuierung.

Die Gezogene Deckung ist eine äußerst wirtschaftliche
Deckart für moderne Fassaden. Der große horizontale und
vertikale Versatz der Steine minimiert den Materialbedarf.
Durch die vielfältige Auswahl an Rechteckformaten kann
auch der Verschnitt minimiert werden.
Bei der Gezogenen Deckung ist auch die Kombination
verschiedener Steinformate machbar. Dadurch wird das
Deckbild noch lebhafter und individueller.

Mut zum
Außergewöhnlichen.
MEHR ALS NUR FASSADE
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®

InterSIN
graublau, spaltrau

InterSIN ®
graublau, poliert

ColorSklent ®
polargrün, spaltrau

Innovative Rechteck-Deckarten

Schiefer zeigt sich heute sachlich,

und neue Fassadensysteme sorgen

geradlinig und klar. Und er zeigt

für eine Renaissance des Schiefers

Mut zu neuen Wegen.

in der modernen und sachlichen

Kombinationen der verschieden-

Architektur. Hochgedämmte,

farbigen Schiefer miteinander

hinterlüftete Fassaden, problemlose

oder mit anderen Materialien

Verlegetechnik und leichter

eröffnen in neuen Deckarten

Plattentausch sind positive

und Fassadensystemen ungeahnte

Entscheidungsmerkmale für

Möglichkeiten zur individuellen

Planer und Bauherren.

Fassadengestaltung.

Die Symmetrische Deckung
ColorSklent ®
polargrün, poliert

ColorSklent ®
dunkelgrün, spaltrau

Speziell für großflächige Schieferfassaden
wurde die Symmetrische Deckung von
Rathscheck Schiefer entwickelt. Dieses
Fassadensystem erlaubt durch die variable
Unterkonstruktion die Verwendung von
großflächigen Schiefersteinen bis zu
60 x 60 cm in einem Zentimeter Dicke.

Die Steine werden einfach mit
Edelstahl-Klammern in die AluminiumUnterkonstruktion eingehängt.
Für die Symmetrische Deckung gibt
es InterSIN-Schiefer und ColorSklentFarbschiefer in verschiedenen Farben
und Oberflächen (siehe links).

Die drei Beispiele unten zeigen:
Links: roter ColorSklent ® hinterlegt
mit graublauem InterSIN ®.

Die Lineare Deckung
Die innovative Lineare Deckung bietet
Planern und Bauherren viel Gestaltungsspielraum und lädt zu mutigen Fassadengestaltungen ein.

Die Breite der vertikalen Stoßfugen kann
variiert werden. Durch Verwendung
andersfarbiger ColorSklent-Schiefer oder
anderer Materialien für die hinterlegten
Flächen können zahlreiche Farbvariationen
zwischen Sichtsteinen und Fugen erzielt
werden.

Mitte: graublauer InterSIN ® hinterlegt
mit Edelstahl-Streifen.
Rechts: grüner ColorSklent ® hinterlegt
mit graublauem InterSIN ®.
Ganz unten:
Grüner ColorSklent ® mit
geschlossener Stoßfuge.

Die lebendigen Farben
und Formen der Natur.
AKZENTUIERUNGEN UND ORNAMENTE
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Das historische Rathaus in Wiesbaden.
In die Rechteck-Doppeldeckung aus
graublauem Schiefer wurden Schmuckbänder und Akzentuierungen aus rotem
und grünem ColorSklent-Farbschiefer
integriert.

Mit ColorSklent ® lassen sich einzig-

Zahlreiche historische Gebäude

artige, individuelle Akzentuierungen

belegen die lange Tradition dieser

auf Dächern und an Fassaden

Schieferkunst. Aber auch in der

erzielen. Als farbige Schmuckbänder,

aktuellen Architektur sind Akzen-

die in eine Eindeckung aus grau-

tuierungen und Ornamente zu finden.

blauem Schiefer integriert werden

Zum Beispiel als Firmenlogo an

oder auch in Form von Ornamenten.

einer repräsentativen Fassade oder

Der Phantasie des Bauherren und

als schmückendes Element am

des Planers sind hier keine Grenzen

Wohnhaus.

gesetzt.

Schmuckbänder, die
so genannten Kettengebinde,
fordern in der manuellen
Verlegung den Schieferdecker
als Könner.
Mehrfarbig aus rotem und
grünem ColorSklent ®
gestaltet, wird ein Kettengebinde zum Blickfang an
der Fassade.
Zur rationellen Verlegung
gibt es aber auch vier der
gängigsten Muster in vorgefertigten Gebinden,
wahlweise in rotem, grünem
oder graublauem Schiefer.

MEHRFARBIGE ORNAMENTE MIT COLORSKLENT ®

Kettengebinde

Nichts ist unmöglich.
Ornamente verleihen
Schieferfassaden eine
individuelle Note.
Selbst Firmenlogos
sind realisierbar.

Was Sie über
Schiefer wissen sollten …
ALLES SPRICHT FÜR SCHIEFER
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Natürlich

Robust

Vielseitig

Vor Jahrmillionen hat die Natur uns

Der heutige Lebenszyklus vieler

Die verschiedenen Deckarten

einen hervorragenden Werkstoff

Produkte wird immer kürzer.

harmonieren mit allen architek-

geschaffen. Ein Material, das unver-

Manche vergehen so schnell wie

tonischen Stilrichtungen. Von

fälscht und ohne Zusätze gewonnen

eine Rosenblüte. Schiefer dagegen

klassischen Bauwerken bis zur

und bearbeitet wird. Schiefer ist

ist zeitlos und in seiner Langlebigkeit

modernen Architektur setzt

bauphysiologisch optimal. Er ist ein

kaum erreicht. Zeiten von 250 Jahren

Schiefer durch seine Ästhetik

natürlich gesunder Werkstoff und

und mehr sind keine Seltenheit.

Maßstäbe an Dach und Fassade.

Wir legen bei der Gewinnung des

Schiefer ist eine grundsolide

Schiefers und der Weiterbearbeitung

Entscheidung fürs Leben und

über Tage strenge Maßstäbe an.

erfreut sich einer bemerkenswert

Selbst entwickelte Prüfmethoden

steigenden Nachfrage.

kennt keine Entsorgungsprobleme.

garantieren eine gleichbleibende
Schieferqualität.

Preiswert

Modern

Ästhetisch

Durch Weiterentwicklung der Bear-

Schiefer entspricht allen Anforde-

Ein rein natürliches Material von

beitungsmethoden haben wir den

rungen der aktuellen Bauphysik.

so edler Güte ist über jeden Zweifel

wertvollen Baustoff Schiefer preiswert

Er harmoniert mit allen aktuellen

erhaben. Die vielfältigen klassischen

gemacht. Im Vergleich zwischen

Baustoffen, von Glas über Beton

und modernen Deckbilder für Dächer

Anschaffungskosten und Lebensdauer

bis Stahl und belebt moderne

und Fassaden verleihen jedem Ge-

ist Schiefer äußerst wirtschaftlich.

Architektur mit kraftvollen

bäude eine ganz besondere Ästhetik

Auch die Entwicklung rationeller

Kontrasten. Schiefer ist zeitlos –

von bleibendem Wert:

Verlegetechniken und Deckstein-

niemals nur modisch, aber

Formate trägt dazu bei, dass Schiefer

immer modern.

heute für jedermann erschwinglich ist.
Ein Dach oder eine Fassade aus
Schiefer steigert die Wertigkeit einer
Immobilie nachhaltig.

Zeitlos, kraftvoll und lebendig.

Schiefer ist
nicht gleich Schiefer.
DAS RATHSCHECK-QUALITÄTSSYSTEM
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Das Rathscheck-Qualitätssystem

Mit selbst entwickelten Prüfmethoden,

geht weit über die geforderten

durch ständige Vor-Ort-Kontrolle der

nationalen und europäischen Prüf-

eigenen Produktionsprozesse im In-

normen hinaus und basiert auf

und Ausland sowie der Produktionen

jahrzehntelangen Erfahrungen in der

unserer internationalen strategischen

Fertigung von Schiefer für Dach und

Partner sorgen wir für die Einhaltung

Fassade. Daraus entstand ein Prüf-

der Rathscheck-Qualitätskriterien.

system zur Beurteilung von weltweiten Schieferqualitäten. Nur die

QUALITÄT

besten Schiefervorkommen erfüllen

Dabei unterstützen uns zusätzlich
unabhängige Prüfinstitutionen.

unsere strengen Anforderungen.

¢ Bester Schiefer, nur aus
geprüften Vorkommen
¢ Fortlaufende Kontrolle
der Gesteinsqualität
¢ Ständige Überwachung
der Produktionsprozesse
¢ Strenge Selektion der
fertigen Decksteine
Unser Bergwerk Katzenberg in Mayen. Hier
wird der kostbare Moselschiefer ® abgebaut.

Oben: Nur die besten Gesteinslagen im
Bergwerk Katzenberg werden sorgfältig zu
Decksteinen weiterbearbeitet und erhalten
das Prädikat Moselschiefer ®.
Rechts: Auch in den InterSIN-Produktionen
in Spanien garantieren ständige strenge
Kontrollen durch unsere Tochtergesellschaft
Rapidasa eine gleichbleibend hohe Qualität.

Unsere InterSIN-Produktion in Spanien:
Das größte Schieferbergwerk der Welt.

Mit Rat und Tat
an Ihrer Seite.
BERATUNG UND SERVICE
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Im Internet finden Sie unter

Das SCHIEFERDECKER-INFONETZ

Ein weiteres Highlight auf unserer

www.schiefer.de ein umfangreiches

erlaubt Planern und Bauherren eine

Website ist die Fördermittel-

Schieferportal. Hier können Sie viele

umfangreiche lokale Recherche

Recherche-Datenbank. Sie gibt Ihnen

weitere Informationen und Wissens-

kompetenter Schieferdecker. Denn

Auskunft über regionale und über-

wertes rund um diesen einzigartigen

nicht alle Dachdecker sind auch

regionale Fördermittelprogramme für

Baustoff erfahren.

Schieferdecker.

Neubau- und Sanierungsprojekte,

Für Planer und Architekten stehen

Das SCHIEFERDECKER-INFONETZ

ein Ausschreibungsgenerator,

ermöglicht eine direkte Kontaktauf-

Texturen und Anwendungen zur

nahme zu den ausgewählten Schiefer-

Visualisierung von Schieferdeckungen

deckern, inklusive Online-Aussendung

sowie eine Planungssoftware zum

von Ausschreibungen.

zum Beispiel das RathscheckFörderprogramm für die
Asbestsanierung mit Schiefer.

Download bereit.

Bitte senden Sie mir Adressen versierter
Schieferdecker in meiner Nähe.

❏

...............................................

zwischen . . . . . . . . . . . . . . Uhr und . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhr.

Sie erreichen mich unter der Nummer . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bitte senden Sie mir weiteres Prospektmaterial zu folgenden
Schieferdeckarten:

❏

❏

Postleitzahl eingeben, Suchradius bestimmen und
kompetente Schieferdecker in Ihrer Nähe finden.

Ich mag Schiefer!

SCHIEFERDECKER-INFONETZ

Bitte vereinbaren Sie mit mir einen unverbindlichen Beratungstermin.

✁

Schiefer.

Natürlichkeit in Perfektion.

Für eine persönliche Beratung
stehen Ihnen unsere Fachberater
kostenlos zur Verfügung.
Denn wir verstehen uns nicht nur
als Schieferproduzent, sondern
vielmehr als kompetenter Partner
rund um die Architektur mit dem

✁

natürlichen Baustoff Schiefer.
Wir helfen Ihnen bei der Planung,
Absender:

betreuen Sie bei der Realisierung
Ihres Projektes.
Anruf genügt: Tel. 0 26 51 / 9 55-0

Antwort

Rathscheck Schiefer
und Dach-Systeme
St.-Barbara-Straße 3
56727 Mayen-Katzenberg

Rathscheck Schiefer
und Dach-Systeme
St.-Barbara-Straße 3
D-56727 Mayen-Katzenberg
Telefon 026 51/955- 0
Telefax 026 51/955-100
info@rathscheck.de
www.rathscheck.de
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