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Allgemeine Hinweise
Diese Broschüre enthält grundlegende Beschreibungen und Informationen zu VidroStone® Fassadenelementen. Jede Beschreibung der
Produkteigenschaften oder sonstige Erklärung der Ware sind weder als
Garantie noch als zugesicherte Eigenschaft zu verstehen. Alle Hinweise,
sowie technische und zeichnerische Angaben entsprechen dem
derzeitigen technischen Stand und beruhen auf unserer Erfahrung.
Die Leistung der BÖHM Gruppe umfasst die VidroStone® Keramik.
Auf Anfrage werden auch Befestigungsmaterial, Unterkonstruktion
und Montage angeboten.
Wahrung fremder Urheberrechte
Die Inhalte, Bilder, Fotos und Beiträge dieser Broschüre unterliegen
fremden und eigenen Urheberrechten. Die BÖHM Gruppe ist bestrebt in
sämtlichen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Fotos und Texte zu beachten. Sollte sich auf einer unserer Seiten
dennoch eine nicht gekennzeichnete, aber durch ein fremdes Copyright
geschützte Grafik, ein Foto oder ein Text befinden, so konnte das
Copyright von uns nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen
unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das entsprechende
Objekt nach Benachrichtigung entfernen bzw. mit dem entsprechenden
Copyright kenntlich machen. Alle Informationen, Firmenzeichen, Texte,
Grafiken und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Sie sind, soweit
keine anderen Eigentumsvorbehalte greifen, Eigentum der BÖHM
Gruppe. Die Weiterverarbeitung und Nutzung in Medien ist nur mit
vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die BÖHM Gruppe gestattet.
General information
This brochure contains basic descriptions and information about
VidroStone® façade panels. Any description of the product properties or
other declaration of the goods are not to be understood as a guarantee
or as warranted characteristics. All information, technical drawings and
data correspond to the technical standard and are based on our
experience. The performance of the “BÖHM Gruppe” includes the
VidroStone® panels. On request mounting hardware, substructure and
mounting can be offered.
custody of foreign copyrights
The contents, images, photos and contributions of this brochure is
subject to foreign and self copyrights. The “BÖHM Gruppe” strives in all
publications to observe the copyrights for graphics, photos and texts.
Nevertheless, should one of our sites contain an unmarked but
protected by a foreign copyrighted graphic, photo or text, this is due to
the fact that we could not identify this copyright. In case of such an
unintentional copyright violation we will remove the relevant object or
indicate the appropriate copyright. All information, company logos,
texts, graphics and images are subjects to copyright. They are, if
not indicated differently, property of the “BÖHM Gruppe”. Further
processing and use in media is permitted only with prior written
approval by the “BÖHM Gruppe”.
Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier.
Printed on FSC-certified paper.
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Einleitung
Introduction

Facades are and always will be the faces of buildings. In
the past these were provided with pictorial drawings to
illustrate the function of the house to the viewer.
Nowadays, different objectives and motives determine a
facade´s design. Ecological aspects, sustainability energy
use as well as the selection of material and design of
facades play a major role in the process of reconstructions or new construction of buildings. In addition,
Planners are facing various structural and climatic
challenges. Hence, the market needs to accomplish high
standards of building materials and facades. For this
case, VidroStone® is a revolutionary material - its future
design and advanced technology helps to realize visions.
Discover the many possibilities of VidroStone®.
On the following pages you will find suggestions for the
design, information and a practical guide for the construction of a facade with VidroStone®.

Fassaden sind und werden immer die Gesichter von
Gebäuden sein. Früher wurden diese mit bildhaften
Zeichnungen versehen, um dem Betrachter die Funktion
des Hauses zu verdeutlichen. Heutzutage bestimmen
andere Zielsetzungen und Motive die Fassadengestaltung.
Bei der Sanierung und Neuerrichtung von Gebäuden
spielt neben Themen wie Ökologie, Nachhaltigkeit und
energetischer Nutzen die Auswahl und Konstruktion von
Fassaden eine große Rolle. Planer stehen verschiedenen
konstruktiven und klimatischen Herausforderungen
gegenüber, die dem Markt der Baumaterialien und
Fassaden hohe Ansprüche abverlangt. VidroStone® ist
hierbei eine wahre Revolution für die Zukunft: Design und
Technik werden in Einklang gebracht und Visionen mit
Hilfe dieser High-Tech Keramik verwirklicht. Entdecken
Sie die vielfältigen Möglichkeiten mit VidroStone®.
Auf den folgenden Seiten finden Sie Anregungen für den
Entwurf, Informationen und einen praktischen Leitfaden
für die Konstruktion und Realisierung einer Fassade mit
VidroStone®.
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über uns
about us
The “BÖHM Gruppe” is a family-owned company based in
Potsdam/ Berlin in Germany. The core businesses are
construction, energy, R&D and production.
The company was founded in 1990 by Udo Böhm in
Potsdam. Its roots lie in the trade with surface products
such as tiles and associated accessories. Later on, other
locations were opened in and around Berlin. In the late
1990s, first machines were purchased for the production
and processing of natural stone products. In 2004 a glass
factory in Brandenburg supplemented the company´s
portfolio.
A decisive break took place in 2006 - the “BÖHM Gruppe”
moved its headquarters to an industrial site in Potsdam.
Along with the move to the new location, the research
and development department was established. With the
experience gained from previous projects and years of
research by the “BÖHM Gruppe” the product VidroStone®
facade was developed in 2011. Since then it is produced
fully automaticly in Potsdam.
Today the company has around 100 employees. Besides
others, the “BÖHM Gruppe” collaborates with the
construction, automotive and aerospace industries: it
develops and produces products such as heating panels
and facades systems. Furthermore, the “BÖHM Gruppe”
operates as a small general contractor in the private,
public and commercial sector, and provides high quality
solutions with a focus on facades, interior design and
sanitary.

Die BÖHM Gruppe ist ein international agierendes
Familienunternehmen mit Hauptsitz in Potsdam. Die
Kerngeschäftsfelder des Unternehmens umfassen Bau,
Energie, Forschung und Produktion.
1990 gründete Udo Böhm in Potsdam das Unternehmen
BÖHM. Die Wurzeln liegen im Handel mit Oberflächenprodukten wie Fliesen und dem dazugehörigen Zubehör.
Es folgten weitere Standorte in und um Berlin. In den
späten 1990er Jahren wurden erste Maschinen zur
Produktion und Bearbeitung von Natursteinprodukten
angeschafft und das Natursteinwerk gegründet. 2004
folgte eine Erweiterung des Geschäftsfeldes durch das
Glaswerk in Brandenburg.
Im Jahr 2006 vollzog sich ein entscheidender Umbruch
für die BÖHM Gruppe - ein Neubau im Industriegebiet
Potsdam. Durch den Umzug an den neuen Standort und
die Gründung der Forschungsabteilung BÖHM erschlossen sich neue Geschäftsfelder. Mit den Erfahrungen
aus vorangegangenen Projekten und der jahrelangen
Forschungsarbeit der BÖHM Gruppe, wurde das Produkt
VidroStone® Fassade 2011 marktreif entwickelt und
wird seitdem am Standort Potsdam mittels einer
vollautomatischen Anlage produziert.
Heute arbeitet das rund 100 Mann starke Unternehmen
mit der Automobil-, Flugzeug- und Bauindustrie
zusammen: es werden Produkte wie Fassadenmodule
und Heizelemente entwickelt und produziert. Die BÖHM
Gruppe agiert zudem als kleiner Generalunternehmer im
privaten, öffentlichen und gewerblichen Bausektor und
bietet hochwertige Lösungen mit Schwerpunkt Fassade,
Innenausbau und Sanitär.
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FACADE

FASSADE
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fassade
facade
❶
Gebäudehülle
Facade
❷
HinterLüftung
ventilation
❸
AussenWand
supporting wall

Facades can be considered as the shell of a building. The
term comes from the Latin word “facies”, which means
“face”. It refers to something constructed that “looks into”
its surrounding.
In general, ventilated facades are the multilayered,
closed outer walls of a building. Accordingly, a ventilated
facade consists of at least three layers. The facade is the
outermost layer and operates as a protection against
environmental influences such as rain. The second layer
is the ventilation which functions as a buffer zone: it
weakens climatic fluctuations and produces air masses
of different temperatures. The result is the so-called
“chimney effect” which has a high impact on the comfort
in the house. The inner layer of the outer wall acts as the
supporting wall.

Gebäudehüllen eines Gebäudes werden im Allgemeinen
als Fassaden bezeichnet. Der Begriff Fassade stammt vom
lateinischen Wort „facies“, was im Deutschen „Gesicht“
bzw. „Angesicht“ bedeutet. Gemeint ist etwas Gebautes,
das in seine Umgebung „hineinschaut“.
Im Allgemeinen versteht man unter vorgehängten
hinterlüfteten Fassaden mehrschichtige, geschlossene
Außenwände eines Gebäudes. Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade besteht dementsprechend aus mindestens drei Schichten. Die Gebäudehülle stellt als äußerste
Schicht einen Witterungsschutz gegenüber Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Regen, dar. Die Luft- und somit
Pufferschicht fängt die klimatischen Schwankungen ab
und führt zu unterschiedlich temperierten Luftmassen.
Es entsteht eine sogenannte „Kaminwirkung“, die einen
hohen Einfluss auf die „Behaglichkeit“ im Haus erzielt.
Die innere Schicht der Aussenwand übernimmt die
Funktion des statisch tragenden Verankerungsgrund.
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MATERIAL
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material
material

VidroStone® is a high-tech ceramic. Depending on the
field of application, the 3 mm thin ceramic is combined
with another carrier.

VidroStone® ist eine High-Tech Keramik. Je nach Einsatzgebiet wird die 3 mm dünne Keramik mit einem anderen
Träger kombiniert.

VidroStone® is a revolutionary material that meets the
highest demands in terms of design and functionality.
Through innovative and advanced manufacturing
techniques the “BÖHM Gruppe” succeeded to develop a
completely new and high quality ceramic with absolutely
smooth and pore-free surface.

VidroStone® ist ein revolutionäres Material, welches
bezüglich Design und Funktionalität höchste Ansprüche
erfüllt. Durch innovative und hochmoderne Fertigungstechniken ist der BÖHM Gruppe diese völlig neuartige und
hochwertige Oberfläche aus Keramik mit absolut glatter
und porenloser Fläche gelungen.

The format of up to 3,600 mm x 1,200 mm (standard size
3,000 mm x 1,000 mm) and a huge range of colors allow
countless possibilities of application keeping a high
standard of quality. Moreover, VidroStone® enables
smooth transitions between different areas such as
facade to the terrace, terrace to the ground etc. Hence,
VidroStone® can be the guiding material for your project.

Durch das Format von bis zu 3.600 mm x 1.200 mm
(Standard 3.000 mm x 1.000 mm) und dem riesigen
Farbsortiment bieten sich unzählige hochwertige Anwendungsmöglichkeiten. Außerdem ermöglicht VidroStone®
fließende Übergänge zu verschiedenen Bereichen, wie
zum Beispiel Fassade zu Terrasse, Boden zu Wand, Wand
zu Waschtisch u.a. - VidroStone® kann so das Leitmaterial
Ihres Projektes werden.

VidroStone®

vidrostone.com

MATERIAL
SURFACE CHARACTERISTICS

MATERIAL
OBERFLÄCHENEIGENSCHAFTEN
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oberflächeneigenschaften
surface CHARACTERISTICS

feuer- und hitzebeständig
fire and heat resistant

frostbeständig
frost resistant

temperaturwechselbeständig
thermal shock resistant

kratzfest
scratch proof

abriebfest
abrasion proof

bruchfest
break proof

chemikalienbeständig
chemical resistant

pflegeleicht
easy to clean

hygienisch
hygienic

rutschfest
skid proof

UV-beständig
UV - resistant

graffitibeständig
graffiti resistant

vidrostone.com

MATERIAL
CHARACTERISTICS

MATERIAL
EIGENSCHAFTEN
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bis zu 3.6 × 1.2 METER
up to 3.6 × 1.2 METER

3.600 mm

VidroStone® Produktionsgröße im Vergleich
zu marktüblichen Formaten.
VidroStone® production size compared to
standard market sizes.

VidroStone® kann auf vielfältigste Weise bis zu den
Maßen von 3.600 × 1.200 mm (auf Anfrage) verarbeitet
werden. Das VidroStone® Standardformat ist
3.000 x 1.000 m.
VidroStone® can be used in many different ways. It is
available in sizes of up to 3.600 × 1.200 mm (on request).
The VidroStone® standard size is 3.000 x1.000 mm.

LEICHTGEWICHT VON RUND
25 KILOGRAMM
LIGHTWEIGHT OF ABOUT
25 KILOGRAM

1.200 mm

VIDROSTONE®

600 mm

Bei nur rund 25 kg/m² punktet VidroStone® mit
statischen Argumenten und Erleichterungen bei
Transport und Montage. Damit ist VidroStone® eine
überzeugende Alternative zu herkömmlichen
Fassaden für Neubauten sowie für Sanierungen.

300 mm

VidroStone®

600 mm

1.200 mm

Regarding statics VidroStone® convinces with a weight of
only around 25 kg/m² (55 lbs/m²). Thus, VidroStone® is
a alternative to conventional facades for new buildings
and reconstructions.
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EIGENSCHAFTEN
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INTEGRIERTE
BEFESTIGUNGSPUNKTE
INTEGRATED FIXING POINTS

Bei VidroStone® Elementen werden bereits bei der
Produktion Befestigungspunkte integriert, sodass diese
nicht nachträglich auf Baustellen angebracht werden
müssen. Der Abstand und die Anzahl werden nach
Plattengröße und statischen Anforderungen berechnet.
Damit wird der Arbeitsaufwand auf der Baustelle
minimiert, Kosten werden eingespart und vor allem
werden Falschbohrungen ausgeschlossen.
During the production process each facade element is
equipped with fixing points in order to avoid additiownal
changes on construction sites. The quantity and
distances between fixing points are calculated according
to size and structural requirements.

BRANDSCHUTZKLASSE A2
FIRE PROTECTION
CLASSIFICATION A2
VidroStone® bleibt auch bei großer Hitzeeinwirkung
form- und oberflächenstabil und ist nicht brennbar.
Somit eignet es sich zum Beispiel perfekt als FassadenElement bei Hochhaus- Projekten.
VidroStone® is nonflammable and remains stable
regarding form aswell as surface during fire. Therefore
it perfectly suits as a facade element - especially for
skyscrapers.
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FACTS

MATERIAL
FAKTEn
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witterungswechselbeständig
resistant to changes in
weather

einfache montage
easy mounting

langzeitbeständig
long-term stability

absoluter brandschutz
absolute fire resistant

ausgezeichnet
awarded

eigene
forschungsabteilung
own research
department

industrielle produktion
industrial production

individuelles
erscheinungsbild
individual appearance

norm standard

special formats
lenght devitations
wide devitations

3.000 × 1.000 mm
3.600 × 1.200 mm
auf anfraGE / ON REQUEST
± 1 mm
± 1 mm

en 12467
en 12467

strenght
thickness tolerance
edge degree-unit
squareness

14 mm
± 1 mm
± 0.05 %
± 2 mm/m

en 12467
en 12467
en 12467

gröẞe

size

sonderformate
maẞabweichungen länge
maẞabweichungen breite
stärke
stärkentoleranz
kantengradheit
rechtwinkligkeit
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MATERIAL
COLORS

MATERIAL
FARBEN

019 ‒ 020

farben
colors

VidroStone® bietet ein breites Spektrum an
verschiedenen Optiken und Haptiken. Neben dem
ausführlichen Uni- Farbensortiment, gibt es eine Vielzahl
von Beton- und Zement-, Holz-, Naturstein- und
Metalloptiken. Mit verschiedenen Haptiken, ob matt
oder glänzend, erreicht VidroStone® einzigartige Effekte.
Zudem sind Oberflächen mit strengen Strukturen,
Einschüssen, Schleiern oder Verwaschungen erhältlich.
Jedes einzelne Element ist ein Unikat.
VidroStone® offers a wide range of different looks and
feels. In addition to the broad range of single colors, there
are a variety of concrete and cement, wood, stone and
metal optics available. Furthermore, unique effects
can be achieved by different feels like matt or glossy.
Additionally, surfaces with patterns, sprinkles, veils or
washes can be produced. Every single element is unique.
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MATERIAL
COLORS

MATERIAL
FARBEN

pure

021 ‒ 022

PURE

VS 012

➋

VS 013

➋

VS 014

➋

VS 015

➋

VS 032

VS 033

VS 034

VS 016

➋

VS 017

➋

VS 018

➋

VS 019

➋

VS 144

VS 145

VS 171

VS 020

➋

VS 021

➋

VS 022

➋

VS 023

➋

VS 173

VS 024

➋

VS 025

➋

VS 026

VS 027

➋

VS 028

➋

VS 029

VS 030

VS 031

➋

VS 035

VS 172

Die Bilder zeigen jeweils Ausschnitte aus einem kompletten Element.
Die Oberflächeneigenschaften können variieren.
Farbabweichungen sind durch den Druck möglich.
Mindestabnahmemenge 5.000 m²

➊ Minimum order quantity 5.000 m²

Im Format 3.600 × 1.200 mm lieferbar

➋ available in 3.600 × 1.200 mm

The pictures show excerpts of a complete element.
The surface characteristics may vary.
Color deviations can sometimes occur within a print run.
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MATERIAL
COLORS

MATERIAL
FARBEN

MAGNA

023 ‒ 024

MAGNA

VS 046

VS 047

VS 048

VS 049

➊

VS 085

VS 050

VS 051

VS 052

VS 060

➋

VS 100

VS 061

VS 062

VS 074

➊

VS 075

➊

VS 076

➊

VS 077

➊

VS 078

➊

VS 079

➊

VS 080

➊

VS 082

➊

VS 083

➊

VS 084

➊

➊

VS 086

VS 098

VS 124

VS 125

VS 099

➋

VS 135

Die Bilder zeigen jeweils Ausschnitte aus einem kompletten Element.
Die Oberflächeneigenschaften können variieren.
Farbabweichungen sind durch den Druck möglich.
Mindestabnahmemenge 5.000 m²

➊ Minimum order quantity 5.000 m²

Im Format 3.600 × 1.200 mm lieferbar

➋ available in 3.600 × 1.200 mm

The pictures show excerpts of a complete element.
The surface characteristics may vary.
Color deviations can sometimes occur within a print run.
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MATERIAL
COLORS

starlight

MATERIAL
FARBEN

025 ‒ 026

concrete

VS 040

VS 041

VS 042

VS 043

VS 044

VS 045

VS 053

VS 054

VS 055

➊

VS 056

VS 057

VS 058

VS 059

VS 081

VS 146

VS 147

VS 148

VS 153

VS 154

VS 155

Die Bilder zeigen jeweils Ausschnitte aus einem kompletten Element.
Die Oberflächeneigenschaften können variieren.
Farbabweichungen sind durch den Druck möglich.
Mindestabnahmemenge 5.000 m²

➊ Minimum order quantity 5.000 m²

Im Format 3.600 × 1.200 mm lieferbar

➋ available in 3.600 × 1.200 mm

The pictures show excerpts of a complete element.
The surface characteristics may vary.
Color deviations can sometimes occur within a print run.
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MATERIAL
COLORS

patina
VS 066

MATERIAL
FARBEN

027 ‒ 028

pattern
VS 067

VS 068

VS 170

VS 069

➊

VS 087

➊

VS 088

➊

VS 089

➊

VS 091

➊

VS 092

➊

VS 093

VS 127

VS 128

➊

VS 090

VS 126

VS 129

Die Bilder zeigen jeweils Ausschnitte aus einem kompletten Element.
Die Oberflächeneigenschaften können variieren.
Farbabweichungen sind durch den Druck möglich.
Mindestabnahmemenge 5.000 m²

➊ Minimum order quantity 5.000 m²

Im Format 3.600 × 1.200 mm lieferbar

➋ available in 3.600 × 1.200 mm

The pictures show excerpts of a complete element.
The surface characteristics may vary.
Color deviations can sometimes occur within a print run.
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MATERIAL
COLORS

MATERIAL
FARBEN

city
VS 001

029 ‒ 030

forest
VS 002

VS 003

VS 004

VS 005

➊

VS 006

VS 007

VS 008

VS 009

VS 010

VS 011

VS 070

VS 071

VS 072

VS 073

➊

VS 117

➊

VS 118

VS 120

➊

VS 121

➊

VS 122

VS 119

VS 123

➊

VS 168

Die Bilder zeigen jeweils Ausschnitte aus einem kompletten Element.
Die Oberflächeneigenschaften können variieren.
Farbabweichungen sind durch den Druck möglich.
Mindestabnahmemenge 5.000 m²

➊ Minimum order quantity 5.000 m²

Im Format 3.600 × 1.200 mm lieferbar

➋ available in 3.600 × 1.200 mm

The pictures show excerpts of a complete element.
The surface characteristics may vary.
Color deviations can sometimes occur within a print run.
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MATERIAL
DESIGN

MATERIAL
GESTALTUNG

031 ‒ 032

gestaltung
Design

Im Zusammenspiel mit anderen Materialien wie Holz,
Glas, Beton, Mauerziegel oder Metall setzt VidroStone®
neue Qualitäts- und Designakzente. Flächen und Objekte
erhalten mit VidroStone® einen hochmodernen und
dennoch zeitlosen, ästhetischen Charakter. Einen
ausschlaggebenden Anteil der optischen Erscheinung der
Fassade hat das Fugenbild. Hier lassen sich verschiedene
gestalterische Lösungen finden, die ein Spiel mit Licht
und Schatten ergeben.
VidroStone® sets new quality and design accents in
combination with other materials such as wood,
glass, concrete, brick stones or metal. Surfaces and
objects obtain an ultra-modern, timeless, aesthetic
character with VidroStone®. An important part of the
visual appearance of facades is set by its joint pattern.
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MATERIAL
DESIGN

MATERIAL
GESTALTUNG

033 ‒ 034

Die abgebildeten Varianten stellen eine kleine Auswahl der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten mit VidroStone® dar.
This is a small selection of the many design options with VidroStone®.
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MATERIAL
SURFACE

MATERIAL
OBERFLÄCHE

035 ‒ 036

oberfläche
surface

Individualität ist die Summe der Eigenschaften und
Merkmale, die die Besonderheit eines Objektes
ausmachen. Die Unverwechselbarkeit eines jeden
Projektes ist von elementarer Bedeutung. Die Vielfalt
an Veredelungstechniken und modernen Verfahren,
die heute zur Verfügung stehen, bieten dieser Individualität eine Plattform. Es lassen sich verschiedene
Informationen, Effekte und Erscheinungen in die
Oberfläche einarbeiten. Ob durch Wasserstrahl- oder
Laserschneiden, das Bedrucken bzw. Beschichten der
Fassaden- Elemente - vieles ist möglich um das Projekt
zum Unikat zu machen.
Individuality is the sum of the qualities and characteristics that make up the distinctive features of an object.
The uniqueness of each project is of vital relevance.
The variety of finishing techniques and modern methods
that are available nowadays, provide a platform for
individuality. Various information, effects and looks can
turn the project into an unique piece. With the help of
incorporating complex shapes by laser or water jet
cutting, printing or coating of facade elements - many
possibilities of individual designs are available.
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002

sägen
cutting

bohren
drilling

fräsen
milling

wasserstrahlschneiden
water jet cuting

laserschneiden
laser cutting

gieẞen
casting

Mittels einer vollautomatischen
Sägemaschine wird die Keramik
dem gewünschten Format angepasst
und genau zugeschnitten.

Löcher in verschiedenen Größen, zum
Beispiel für Befestigungen oder auch zu
optischen Zwecken, lassen sich durch
spezielle Bohrtechnik in die Oberfläche
einarbeiten.

Mit einem Fräser lassen sich komplexe
Werkstücke erzeugen. Mit der Rotationsbewegung lassen sich unter anderem
Reliefs in die Keramik einarbeiten.

Mittels des Hochdruckwasserstrahles der
fünfachsigen Wasserstrahlmaschine kann
jede beliebige Form in die Oberfläche
eingearbeitet werden, wie zum Beispiel
Ornamente, Muster, Schriftzüge, Logos
und mehr.

Durch das thermische Trennverfahren mit
dem Laser lassen sich, wie beim Wasserstrahlschneiden, die Oberflächen
bearbeiten - nur dass man hierbei
wesentlich schneller und vor allem
detailliertere Ergebnisse erzielen kann

Formen, ob durch Wasserstrahl- oder
Laserschneiden, können mit formlosen
Stoffen (Flüssigkeiten) und mit
Zusatzstoffen wie Glas- Elementen
u.ä. ausgefüllt werden.

The high pressure waterjet of a 5 axis
waterjet machine can cut any shape into
the surface, such as ornaments, patterns,
lettering, logos and more.

Like waterjet cutting the thermal
separation process with a laser can
machining surfaces. This technique is
much faster and can achieve more
detailed results.

The ceramic can be exactly tailored using
a fully automatic sawing machine.

Holes of different sizes, e.g. for mounting
or optical purposes, can be incorporated
with special drilling technology.

A milling cutter can create complex work
pieces. With the rotational motion reliefs
or patterns can be incorporated into the
ceramic.

Forms, whether produced by water jet or
laser cutting, can be filled with amorphous materials (liquids) or with
additives such as glass.
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sandstrahlen
sand blasting

bekleben
laminating

bedrucken
printing

Beim Sandstrahlen wird Sand durch eine
Düse mittels Druck geblasen. Dadurch
lösen sich Teile, die nicht durch eine
spezielle Folie geschützt sind, ab. Damit
erhält die Keramik eine besonders
attraktive Tiefenwirkung.

Ob temporäre oder dauerhafte Folien
eingesetzt werden, hängt vom Einsatzgebiet und Nutzen ab. Hierbei bieten sich
verschiedene Möglichkeiten Informationen oder anderes aufzubringen.

Durch einen ein- oder auch mehrfarbigen
Druck mit patentierter UV-beständiger
Druckerfarbe lassen sich verschiedene
Bilder, Geschichten, Formen und mehr
auf die Keramik auftragen.

Depending on the field of application,
temporary or permanent foils can be
applied on the ceramic. Various possibilities of design such as information, logos
or others exist.

Using single color or multi-color prints
with a patented UV-resistant color print
pictures, stories, forms and more can be
printed on the ceramic.

During sandblasting processes sand is
blown through an injector with high
pressure. As a result, parts that are not
protected by a special film will be
removed. This gives the ceramic an effect
of depth.
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Einsatzgebiete
areas of application

Die Oberflächeneigenschaften in Kombination mit
dem intelligenten Träger erlauben VidroStone® einen
vielfältigen Einsatz: ob als Fassade, Wand- und
Bodenkeramik, Arbeitsfläche für Küchen und Labore
oder exklusives Möbelstück. Vidrostone® glänzt in
jedem Bereich.
The surface characteristics in combination with the
intelligent carrier allow a variety of uses for VidroStone®.
It can be used as a facade, wall and floor ceramic,
countertop for kitchens and laboratories or as an
exclusive piece of furniture.
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jüdisches museum berlin
jewish museum berlin

Ort
Location

berlin, germany

Kunde
Client

jüdisches museum berlin

Planer
Planer

bromsky architekten

Jahr
Year

2009

Kategorie
Catergory

möbel + wände
furniture + walls

In 2008 the entrance area of the Jewish Museum by Daniel
Libeskind in Berlin was redesigned by bromsky architects.
For this project, customized components and surfaces
out of VidroStone® have been manufactured and
installed. A sponsor wall with sandblasted lettering,
benches, litter bins, wall and lift cover panels as well as
fire elements now equip the entrance area. VidroStone®
products meet all the requirements of the demanded
fire protection class A2.

Der Eingangsbereich des Jüdischen Museums im Daniel
Libeskind-Bau wurde 2008 durch bromsky Architekten
neu gestaltet. Für diesen Auftrag wurden spezielle
Bauelemente und Oberflächen aus VidroStone® gefertigt
und montiert. Es entstanden eine Sponsorenwand mit
eingearbeiteten Schriftzügen, Sitzbänke, Papierkörbe,
Wand- und Fahrstuhlverkleidungen sowie Brandschutzelemente. Die VidroStone®-Produkte erfüllen alle
Auflagen der Brandschutzklasse A2 und kamen
daher zum Einsatz..
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küche poggenpohl
kitchen poggenpohl

Ort
Location

berlin, germany

Kunde
Client

küchenstudio stilwerk

Planer
Planer

böhm gruppe

Jahr
Year

2011

Kategorie
Catergory

küche + wände
kitchen + walls

The “BÖHM Gruppe” is a cooperation partner for various
interior designers and kitchen retailers due to its
specialization on surfaces. Poggenpohl kitchen in
the “stilwerk Berlin” has been complemented with an
anthracite countertop with a stainless steel edge.
The color-coordinated wall and niche back panels give
the bright kitchen cabinet a more powerful, attractive
appearance and promises a long duration of life.

Als Oberflächenspezialist ist die BÖHM Gruppe für
verschiedene Innenausstatter und Küchenstudios
beratend, planend und ausführend tätig. Poggenpohl
im Stilwerk Berlin erhielt eine samtig anmutende,
anthrazitfarbene Arbeitsplatte aus VidroStone® mit
Edelstahlkante. Die darauf abgestimmte, akzentuierte
Wand- und Nischenverkleidung verleiht dem hellen
Küchenkorpus eine kraftvollere, attraktive Ausstrahlung
und eine lange Lebensdauer.
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appartment
apartment

Ort
Location

berlin, germany

Kunde
Client

privat
private

Planer
Planer

böhm gruppe

Jahr
Year

2010

Kategorie
Catergory

möbel + wände
furniture + walls

In close cooperation with the client, an interior design
concept for a luxury apartment in Berlin has been
developed and implemented. By the means of smart
elements as for instance multifunctional walls, cabinets
and doors have become invisible. The minimalistic
background created is offering an extensive scope for the
full expansion of the art lover‘s exhibits. In order
to underline the representative effect of the art works
exhibited, art cubes and light cubes have been
manufactured. Additionally, the fireplace has been
enclosed in large sculptural ceramics. In the spa area
uninterrupted, smooth surfaces were used to create
an meditative atmosphere. The final result is a very
exclusive and luxurious apartment that meets the
very exact needs of the customer.

In enger Zusammenarbeit mit dem Bauherren wurde ein
Interieur-Konzept für ein Luxusappartement in Berlin
entwickelt und umgesetzt. Minimalistische Hintergründe
sollten den Exponaten des Kunstliebhabers Raum zur
optimalen Entfaltung geben. So entstanden beispielsweise multifunktionale Wände, die Schränke und Türen
aus dem Blickfeld verbannten. Der Kamin wurde
skulptural in große Keramik-Formate eingefasst und für
die repräsentative Inszenierung vorhandener Kunstwerke
wurden Kunstkuben und Leuchtwürfel angefertigt.
Im Spa-Bereich lassen unterbrechungsfreie,
harmonische Oberflächen meditative Ruhe einkehren.
Das Wohnambiente erscheint nun wie aus einem
Guss – sehr exklusiv, puristisch, Luxus pur.
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noesa Ausstellung seoul, korea
noesa showroom seoul, Korea

Ort
Location

seoul, korea

Kunde
Client

noesa beauty care

Planer
Planer

böhm gruppe

Jahr
Year

2011

Kategorie
Catergory

vitrinen
showcases

For the universal branches of the beauty care
manufacturer NOESA showcases and furniture elements
for showrooms and shops have been built. The exclusive
skin care products are calling for a perfect setting.
Therefore cubic purist base cabinets in the shape and
color of the corporate design of NOESA have been
designed and fabricated. The ceramic material is able
to meet the high requirements and simultaneously
extremely easy to clean. The bell jar is produced on
miter which creates an unique effect. An emission-free
glue guarantees that no material emits and therefore
neither the product within the showcase is
contaminated in any way nor even falsified. The glue
is made from natural products and is also applied in
many museums where historical items are
being exhibited.

Für den Beautyhersteller NOESA wurden weltweit Vitrinen
und Möbelelemente für Showrooms und Shops gebaut.
Die exklusiven Hautpflege-Produkte verlangten nach
einem perfekten Rahmen. Es entstand ein kubisch
puristischer Vitrinensockel, der in Form und Farbe dem
Corporate Design von NOESA entspricht. Das eingesetzte
keramische Material hält der hohen Beanspruchung
durch permanente Berührung optimal stand und ist
gleichzeitig äußerst pflegeleicht. Die Glasverklebung der
Vitrinenhaube erfolgte hochwertig auf Gehrung. Dabei
garantiert ein emissionsfreier Kleber, dass keinerlei Stoffe
abgegeben und die hochwertigen Produkte in irgendeiner
Weise belastet oder gar verfälscht werden. Dieser Kleber
besteht aus natürlichen Produkten und Erzeugnissen der
Erde und ist zum Beispiel auch für Museen von großer
Bedeutung bei der Ausstellung historischer Exponate.
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05
07

Planung
planning

02
04

03

01

Unterkonstruktion:
Substructure
BWM Dübel & Montagetechnik GmbH

eine vorgehängte hinterlüftete Fassade setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen
a Ventilated Facade is composed out of the following components

01

VidroStone®
VidroStone®

06

Hinterlüftungsraum
ventilation space

02

Integrierter Befestigungsanker
integrated anchor

07

Wandkonsole
wall bracket

03

Agraffe
agraffe

08

Wärmedämmung
thermal insulation

04

Einhängeschiene
horizontal profile rail

09

thermisches Trennelement
thermical seperator

05

Vertikalprofil
vertical profile rail

10

tragende Wand
supporting wall

Die hinterlüftete Fassade mit integrierten
Befestigungspunkten sorgt für ausgezeichnete Lärmund Wärmedämmwerte. Dadurch werden Wärmeverluste
in den Wintermonaten und übermäßige Wärmeaufnahme
im Sommer vermieden. Neben der erheblichen
Reduzierung der Heizkosten lässt dieses Fassadensystem
Bauwerke „atmen“.
The ventilated facade with integrated fixing points
ensures an excellent noise and heat insulation. Hence,
the wasting of heat energy during winter months and the
excessive heat absorption during summer can be reduced
significantly. Besides a considerable reduction of heating
costs, this facade system allows buildings to “breathe”.
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ATTIKA - Vertikalschnitt
Parapet - vertical section
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konstruktive details
constructive details

Maẞstab 1:10
scale 1:10

AussenWand - Vertikalschnitt
Supporting wall -vertical section

Maẞstab 1:10
scale 1:10

fenstersturz - vertikalschnitt
architrave - vertical section

Maẞstab 1:10
scale 1:10

Fensterlaibung - Horizontalschnitt
reveal - horizontal section

Maẞstab 1:10
scale 1:10
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01

10

Integrierter Befestigungsanker
integrated anchor

02

05

08

Agraffe
agraffe

03

06

03

04

07

02

Einhängeschiene
horizontal profile rail

08

04

Vertikalprofil
vertical profile rail

05

02

07

Hinterlüftungsraum
ventilation space

06

03

06

Wandkonsole
wall bracket

07

04

05

Wärmedämmung
thermal insulation

08

thermisches Trennelement
thermical seperator

09

tragende Wand
supporting wall

10

01

10
Sockel - vertikalschnitt
foundation block - vertical section
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10

01

07

05

02

08

09

03

Aussenwand - Horizontalschnitt
Supporting wall - horizontal section

04

06

10

01
Brüstung - vertikalschnitt
window parapet - vertical section
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Fensterlaibung - Horizontalschnitt
reveal - horizontal section
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ecklösungen
corner solutions

Maẞstab 1:10
scale 1:10

AussenECKE - horizontalschnitt
outer corner - horizontal section

Maẞstab 1:10
scale 1:10
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VidroStone®

02

Integrierter Befestigungsanker
integrated anchor

03

Agraffe
agraffe

04

Einhängeschiene
horizontal profile rail

05

Vertikalprofil
vertical profile rail

07

06

Hinterlüftungsraum
ventilation space

05

07

Wandkonsole
wall bracket

06

08

Wärmedämmung
thermal insulation

08

09

thermisches Trennelement
thermical seperator

10

tragende Wand
supporting wall

8

8

Gehrung
Die einfache und effiziente Ecklösung
für Fassaden. Die Fassaden- Elemente
werden passgenau auf Gehrung
geschnitten und montiert.
Miter
The simple and efficient solution for the
edges of facades. The facades- elements
are mitred and mounted.

gehrung Mit Winkel
Für eine gleichmäßige Fuge über die
gesamte Länge werden Winkel hinter
den Fassaden- Eckelementen montiert.
With miter angle
For an even joint along the entire length
of the edge of a facade brackets are
mounted on the back of the elements.

gehrung Mit Winkel
Für eine gleichmäßige Fuge über die
gesamte Länge werden Winkel hinter den
Fassaden- Eckelementen montiert. Die
Fuge wird durch ein Metallband betont.
With miter angle
For an even joint along the entire length
of the edge of a facade brackets are
mounted on the back of the elements.
The gap is highlighted by a metal band.

8

02

10
InnenECKE - horizontalschnitt
inner corner - horizontal section

03

04

01

8
Stumpf
Die einfache und effiziente Ecklösung
für Fassaden. Die Fassaden- Elemente
werden passgenau geschnitten und
auf Stoß montiert.
Obtuse angle
The simple and efficient solution for the
edges of facades. The facade elements
are precisely cut and mounted in an
obtuse angle.

8
geschlossene ecke
Das Quadrateckprofil bietet viele
gestalterische Möglichkeiten und den
Vorteil der einfachen Plattenmontage.
Es ist in verschiedenen Maßen und
Farben erhältlich.
closed corner
The square- corner- profile offers many
design possibilities and the advantage of
easy panel mounting. It is available in
various sizes and colors.

geklebte ecke
Die Fassaden- Elemente werden auf
Gehrung geschnitten und mit einem
Spezialkleber verklebt um eine perfekte
Kante zu erhalten.
glued corner
The facade elements are mitred and
glued with a special glue to create a
perfect edge.
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allgemeine hinweise
general informations

Allgemeines
Die statischen Nachweise der tragenden Elemente
(z.B. Stahlbeton) und damit die Standsicherheit
der Fassaden-Elemente müssen vom Bauherren vorgelegt
werden. Die integrierten Ankerpunkte der FassadenElemente müssen von einem Planer festgelegt und
statisch nachgewiesen werden. Dabei ist auf die
Mindestabstände der Elemente zum Rand zu achten.

General
The structural analyses of the supporting elements (e.g.
armoured concrete), and thus the stability of the facade
elements must be submitted by the client. The
integrated anchor points of the facade elements have
to be determined and statically verified by a planner.
It is important to consider minimum distances between
elements and corners.

weather protection
The combination of ceramic elements with an attached
ventilated facade (VHF) provides continuous protection
against atmospheric influences. Neither low nor strong
rainfall, hail, high wind loads or the like harm this system.
The consequent separation between facade elements and
insulation protects the building against any weather
condition.

Aufgrund der Bautoleranzen sollten Passplatten
festgelegt werden, die je nach Situation den Gegebenheiten angepasst werden können. Formänderungen
dürfen Fassadenbekleidungen in ihrer Funktion nicht
beeinträchtigen. Die Rechenwerte der Eigenlast, der
zulässigen Biegespannung, des Elastizitätsmoduls sowie
der Temperaturdehnzahl für die Keramik-Elemente
sind den Unterlagen zu entnehmen. Die Fassadenbekleidung ist nach dem Stand der jeweiligen
Bauordnung zu montieren.
Fugen sollten gleichmäßig und symmetrisch sein, da
das Fugenbild einen erheblichen Einfluss auf die
Erscheinung der Fassade hat. Die Fugenbreite sollte
in der Regel zwischen 8-10 mm liegen.

Due to construction tolerances corner elements should be
defined, which can vary depending on the specific
situation. Deformation shall not affect the facade’s
function. The calculated values of
 dead load, the allowable bending stress, modulus of elasticity and the thermal
coefficient of the ceramic elements can be found in the
documents. The cladding must be installed in accordance
with the respective building code.
Joints should be uniform and symmetrical, since the joint
pattern has a significant impact on the appearance of the
facade. Joint width should be usually between 8-10 mm.

condensation protection
Mold growth can be prevented by ventilated facades as
condensation water on the inside is more likely to dry out
due to the ventilation.

Es sind die aktuellen Bauvorschriften zu beachten.

PLANUNG

heat protection
The ventilated facade positively influences the climate
within the building: it reduces the cooling of a building
during winter time and also reduces heat during summer
time. Hence, energy can be saved. Insulation material of
almost any thickness can be applied regardless which
kind of wall structure exists.

Current building codes have to be followed.
fire protection
The ceramic elements fulfills the demands of fire protection class A2. They can be used for any building type and
height. However, an aluminum substructure construction
must be used.
acoustic
A ventilated facade improves the degree of sound
insulation which also positively contributes to the
comfort within a building.

Wetterschutz
Die Kombination von Keramik- Element mit vorgehängter
hinterlüfteter Fassade (VHF) bietet einen dauerhaften
Schutz vor atmosphärischen Einflüssen. Weder leichte
Niederschläge, Schlagregen, Hagel, hohe Windlasten oder
Ähnliches machen diesem System zu schaffen. Die
konsequente Trennung der Fassadenbekleidung von
Tragwerk und Dämmstoff schützt das Gebäude vor
jeglichen Witterungseinflüssen.
Tauwasserschutz
Schimmelpilzbildung kann durch eine vorgehängte
hinterlüftete Fassade vermieden werden, da der
Tauwasserausfall an der Innenseite durch die Hinterlüftung ein verbessertes Trocknungsverhalten bewirken
kann.
Wärmeschutz
Durch Dämmstoffe erreicht man einen besseren
Wärmeschutz, der das Auskühlen eines Gebäudes im
Winter sowie das Aufheizen im Sommer mindert.
Dies führt zu einer Schonung von Energieressourcen.
Unabhängig vom vorhandenen Wandaufbau lassen sich
mit der vorgehängten hinterlüfteten Fassade Dämmstoffe
in nahezu beliebiger Stärke aufbringen.
Brandschutz
Die Keramik- Elemente erfüllen den Brandschutz Klasse
A2 und können bei beliebigen Gebäudearten und -höhen
eingesetzt werden. Als Unterkonstruktion muss eine
Aluminiumkonstruktion genutzt werden.
Schallschutz
Durch eine vorgehängte hinterlüftete Fassade werden die
Schalldämmmaße erheblich verbessert, was sich auch
positiv auf die Behaglichkeit innerhalb eines Gebäudes
auswirkt.
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montage
assembly

TRANSPORT
Die Fassaden- Elemente werden auf A-Böcken geliefert.
Beim Transport keine anderen Gegenstände auf den
A-Böcken abstellen oder gegenlehnen.
TRANSPORT
The facade elements are delivered on A racks. Do not lean
anything against or place anything on top of the A racks during
transportation.
TransportSicherung
Unter keinen Umständen sollte die Ware ohne Transportsicherung bewegt werden, da die Elemente sonst umfallen
und beschädigt werden könnten.
Transportation security device
The goods should never be moved without the transportation
security device. Otherwise the elements can be damaged.

entladung
Die Entladung erfolgt ausschließlich mit Stapler oder Kran.
Beim Entladen mit dem Stapler den A-Bock auf der
Längsseite anheben und nicht über den Boden ziehen.
UNloading
The goods should be unloaded exclusively with a forklift or
crane. Always lift the A rack on the long side of the frame and
do not pull it over the ground.

Verladung
Auf dem Materialplatz vorsichtig fahren um Unfälle oder
Demolierung der Platten zu verhindern. Ware sicher
lagern und schützen.
loading
Place the goods carefully and prevent demolition of the
elements. Store and protect goods safely.

lagerung
Die Fassaden-Elemente nicht gegen Wände lehnen und nicht
flach auf den Untergrund abstellen.
warehousing
Do not lean the elements against walls and do not place them
on uneven surfaces.

handhabung
Für das Be- und Entladen, sowie für den Transport ist geeignete
Technik und Zubehör notwendig.
handling
Appropriate equipment and protective gloves are necessary
for loading and unloading the elements.

Handhabung
Die Fassaden- Elemente nicht flach transportieren, sondern nur
hochkant in aufrechter Position.
handling
Do not transport the facade elements in a flat angle. They
should only be moved in an upright position.

montage
Die Montage erfolgt von unten nach oben, immer in
kompletten Reihen.
mounting
Mounting should always be from the bottom to the top
in complete rows.

Positionierung
Beim Entladen mit dem Kran ausschließlich die Ösen
des A-Bocks verwenden.

montage
Bei der Montage muss die Agraffe richtig in der
Unterkonstruktion einrasten.

positioning
During unloading by crane only use the loops of
the A rack.

mounting
The agraffe has to click correctly into the substructure.
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Service
service
HANDHABUNG
Geben Sie allen Arbeitern vor Verarbeitungsbeginn eine Einweisung. Beachten Sie die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller von Unterkonstruktionen.
HANDLING
All workers should receive a briefing before mounting. Consider the manufacturer's
processing guidelines of substructures.
DOKUMENTE
Bewahren Sie die beigepackten Dokumente (Packliste, Handhabungsrichtlinien) auf.
DOCUMENTS
Keep the enclosed documents (packing list, handling guidelines).

DOKUMENTATION
Kontrollieren Sie die Ware bei der Übernahme. Transportschäden müssen in den
Transportdokumenten vermerkt und vom Fahrer gegengezeichnet werden.
DOCUMENTATION
Please check the product at the delivery. Transport damages must be noted on the
shipping documents and signed by the driver.

MÄNGEL
Dokumentieren sie Mängel an den Elementen mit Foto und Bericht und melden Sie
diese unverzüglich für die Reklamation. Stellen Sie sicher, dass fehlerhafte Waren
keinesfalls montiert werden.
DEFECTS
Document defects at the elements with photos and a report. Forward them
immediately. Make sure that faulty goods will not be mounted.

The satisfaction of our customers is our primary goal.
For this reason, we conduct quality controls in our
production line on a regular basis. We always try to meet
the expectations of our partners and customers. If you are
not completely satisfied with our service or product, we
would be grateful if you report it.
Do not hesitate to contact us today. We will endeavor
to respond as quickly as possible. To process your request
as quickly and carefully as possible, we need the
following information from you:

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser oberstes Ziel.
Aus diesem Grund sind regelmäßige Qualitätskontrollen
in der Produktion innerhalb der BÖHM Gruppe Standard.
Wir bemühen uns immer den Erwartungen unserer
Partner und Kunden gerecht zu werden. Sollten sie
dennoch mit einer Leistung oder unserem Produkt nicht
vollkommen zufrieden sein, sind wir Ihnen dankbar,
wenn Sie uns das mitteilen.
Zögern Sie nicht, uns noch heute zu kontaktieren. Wir
bemühen uns so schnell wie möglich zu reagieren.
Um Ihr Anliegen so schnell und gewissenhaft wie möglich
zu bearbeiten benötigen wir folgende Daten von Ihnen:

■ contact details (name, company, phone number, email)
■ Object name and address
■ invoice number
■ square meter, color of your facade elements, size chosen
■ Mounting system
■ processors

■ Kontaktdaten (Name, Firma, Telefonnummer, Mail)
■ Objektname und -anschrift
■ Rechnungsnummer
■ Quadratmeter, Plattenfarbe, Plattengröße
■ Befestigung
■ Verarbeiter

BÖHM GRUPPE
VidroStone® Produktion und Vertrieb

www.vidrostone.com

Orenstein & Koppel-Str. 13

info@vidrostone.com

D - 14482 Potsdam

+49 (0) 331 581 889 84

