
Formziegel – Terrakotta  
Zier-Steine
Ziegelsteine oder Formziegel werden in Kleinserienfertigung in 
Ziegeleien hergestellt. Wie die dekorativen Formsteine aus Beton 
finden  die gebrannten Formziegel Verwendung als Fenster, als 
auflockernde Stilelemente im Mauerwerk oder als ornamenta-
ler Sichtschutz (Wand oder Mauer). In bestimmten Formen, z.B. 
„Sechseck“, sind sie auch als Regal, Flaschenregal nutzbar.
Formziegel werden in verschiedenen Formen und Größen herge-
stellt. Diese Formen können auch farbig glasiert werden oder mit 
einem farbigen Überzug versehen werden. Dies verleiht Ihnen 
ein märchenhaftes Aussehen. Diese Ziegel sind gut geeignet für 
die Innenraumgestaltung.
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Terrakotta Fliesen
Wunderschön und vielseitig sind 
die Terrakottafliesen, die aus ein-
fachen Formen vielseitige und in-
teressante Flächen bilden. Unsere 
Terrakotta-Fliesen werden in Marokko in 
reiner Handarbeit gefertigt. Der Schnitt und die 
dadurch entstehenden Fugen sind leicht unregelmäßig. Dadurch 
und durch die natürlichen Schattierungen des Tons wirkt der Bo-
den lebendig. 
Wir führen handgemachte Terrakotta-Fliesen in verschiedenen 
Formen und Größen in den Farben beige und rot. Die Farben 
werden bestimmt durch den verwendeten Ton und den Brand. 
(Tipp: Imprägnieren Sie Ihre offenporigen Terrakotta-Fliesen mit 
Steinöl. Dies schützt Ihren Boden dauerhaft gegen eindringen-
den Schmutz und erleichtert die Reinigung.)
Die Formen sind auch glasiert in diversen Farben erhältlich.

„Altmaurische Backsteine“ – 
Handstrichziegel
Mit diesen Steinen wurden 
Imperien erbaut: Seit dem 
Altertum hat sich an der 
Herstellungsweise nichts 
geändert. Handgestriche-
ne Backsteine sind nicht 
nur sehr stabil und haltbar, 
sondern sehen auch urig aus. 
Neben ihrer Verwendung als Mauer-
steine eignen sie sich auch als Belag für die 
Terrasse, für Gehwege oder als Klinker für Wände. 
Reine Handarbeit: Der Ton wird in eine Holzform ein-
gebracht und mit der Hand abgestrichen. Der Ton trocknet zuerst 
mehrere Tage, dann wird der Stein im Ofen bei etwa 1000°C ge-
brannt.
Wir führen die Ziegel in den zwei Ausführungen „Grob“ und „Fein“.

Maße:  
ca. 23x11x3,5 cm
Ergiebigkeit:  
~ 34 Stk/m²,  
~ 700-850 Stk/m³

Auch andere Maße 
sind herstellbar.

Naturstein und Steinguss
Die nördliche Küstenregion Marokkos ist bekannt für ihre Arbei-
ten aus Meeressandstein. Dieser Sandstein wird küstennah abge-
baut und ist etwas großporiger als Sandstein aus dem Landesin-
neren. Aus diesem Sandstein werden ganze Fassadenelemente 
heraus gearbeitet. Typisch sind die ornamentalen Gravuren und 
Verzierungen, die diesen Elementen einen einzigartigen Charak-
ter geben.
Eine preisgünstige Alternative zum Naturstein bietet das Ver-
fahren des Steingusses. Hier werden traditionell aus Naturstein 
gehauene Formen in Stein gegossen. Das 
Beimischen von Resten Natursandstein 
gibt den Elementen die Sandfarbe. Diese 
Elemente sind beliebig überstreichbar.
Die angebotenen Formen sind vielfäl-
tig: Balustraden, Zaunelemente, orna-

mentale Fenster, Mauerab-
schlüsse, Mauerzinnen, 
Säulen, Brunnen, etc.


