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allgemeine hinweise
Diese Broschüre enthält grundlegende Beschreibungen und informatio-
nen 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.

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.

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.

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 reconstruc-
tions 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 const-
ruction 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

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 Oberflächen-
produkten 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 erschlos-
sen 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.

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.
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fassade
facade

❶
geBäUDehüLLe
FacaDe

❸
aUSSeNWaND
SUPPOrtiNg WaLL

❷
hiNterLüFtUNg
VeNtiLatiON

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 hinter-
lüftete Fassade besteht dementsprechend aus mindes-
tens drei Schichten. Die  gebäudehülle stellt als äußerste 
Schicht einen Witterungsschutz gegenüber Umweltein-
flüssen, 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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VidroStone® is a high-tech ceramic. Depending on the 
field of application, the 3 mm thin ceramic is combined 
with another carrier.

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.

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.

VidroStone® ist eine high-tech keramik. Je nach einsatz-
gebiet wird die 3 mm dünne keramik mit einem anderen 
träger kombiniert.

VidroStone® ist ein revolutionäres material, welches 
bezüglich Design und Funktionalität höchste ansprüche 
erfüllt. Durch innovative und hochmoderne Fertigungs-
techniken ist der BÖhm gruppe diese völlig neuartige und 
hochwertige Oberfläche aus keramik mit absolut glatter 
und porenloser Fläche gelungen. 

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 anwen-
dungsmöglichkeiten. 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.
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OBerFLächeNeigeNSchaFteN
SUrFace characteriSticS

FrOStBeStäNDig
FrOSt reSiStaNt

temPeratUrWechSeLBeStäNDig
thermaL ShOck reSiStaNt

UV-BeStäNDig
UV - reSiStaNt

aBrieBFeSt
aBraSiON PrOOF

BrUchFeSt
Break PrOOF

kratzFeSt
Scratch PrOOF

PFLegeLeicht
eaSy tO cLeaN

chemikaLieNBeStäNDig
chemicaL reSiStaNt

rUtSchFeSt
SkiD PrOOF

graFFitiBeStäNDig
graFFiti reSiStaNt

hygieNiSch
hygieNic

FeUer- UND hitzeBeStäNDig
Fire aND heat reSiStaNt

material
SUrFace characteriSticS

material
OBerFLächeNeigeNSchaFteN

vidrostone® vidrostone.com
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eigeNSchaFteN

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

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.

LeichtgeWicht VON rUND 
25 kiLOgramm
LightWeight OF aBOUt 
25 kiLOgram

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.

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.

BiS zU 3.6 × 1.2 meter
UP tO 3.6 × 1.2 meter

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.
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eigeNSchaFteN

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.

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.

VidroStone® bleibt auch bei großer hitzeeinwirkung 
form- und oberflächenstabil und ist nicht brennbar.  
Somit eignet es sich zum Beispiel perfekt als Fassaden- 
element bei hochhaus- Projekten.

BraNDSchUtzkLaSSe a2
Fire PrOtectiON 
cLaSSiFicatiON a2

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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eN 12467
eN 12467

eN 12467
eN 12467
eN 12467

grÖẞe

SONDerFOrmate
maẞaBWeichUNgeN LäNge
maẞaBWeichUNgeN Breite

Stärke
StärkeNtOLeraNz
kaNteNgraDheit
rechtWiNkLigkeit

Size

SPeciaL FOrmatS
LeNght DeVitatiONS
WiDe DeVitatiONS

StreNght
thickNeSS tOLeraNce
eDge Degree-UNit
SqUareNeSS

3.000 × 1.000 mm 
3.600 × 1.200 mm
aUF aNFrage / ON reqUeSt
± 1 mm
± 1 mm

14 mm
± 1 mm
± 0.05 %
± 2 mm/m

NOrm  StaNDarD

aUSgezeichNet
aWarDeD

eiNFache mONtage
eaSy mOUNtiNg

LaNgzeitBeStäNDig
LONg-term StaBiLity

iNDUStrieLLe PrODUktiON
iNDUStriaL PrODUctiON

iNDiViDUeLLeS 
erScheiNUNgSBiLD

iNDiViDUaL aPPearaNce

eigeNe 
FOrSchUNgSaBteiLUNg

OWN reSearch 
DePartmeNt

WitterUNgSWechSeL-
 BeStäNDig

reSiStaNt tO chaNgeS iN 
Weather

aBSOLUter BraNDSchUtz
aBSOLUte Fire reSiStaNt

vidrostone® vidrostone.com material
FactS

material
FakteN
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farben
colors

vidrostone® vidrostone.com material
cOLOrS

material
FarBeN

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.

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.
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pure pure

Die Bilder zeigen jeweils ausschnitte aus einem kompletten element.
Die Oberflächeneigenschaften können variieren.

Farbabweichungen sind durch den Druck möglich.

the pictures show excerpts of a complete element. 
the surface characteristics may vary.

color deviations can sometimes occur within a print run.

VS 012 VS 013 VS 014 VS 015

VS 016 VS 017 VS 018 VS 019

VS 020 VS 021 VS 022 VS 023

VS 024 VS 025 VS 026 VS 027

VS 028 VS 029 VS 030 VS 031

VS 032 VS 033 VS 034 VS 035

VS 144 VS 145 VS 171 VS 172

VS 173

material
FarBeN

021 ‒ 022material
cOLOrS

➋ ➋ ➋➋

➋ ➋ ➋➋

➋ ➋ ➋➋

➋ ➋ ➋

➋

➋

➊ mindestabnahmemenge 5.000 m²
minimum order quantity 5.000 m² ➋ im Format 3.600 × 1.200 mm lieferbar

available in 3.600 × 1.200 mm
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magna

VS 046 VS 047 VS 048 VS 049

VS 060

VS 074 VS 075

VS 077 VS 079

VS 083 VS 084

magna

VS 050 VS 051 VS 052

VS 061

VS 078

VS 080 VS 082

VS 100

VS 062

VS 076

VS 098

VS 124 VS 125

VS 099

VS 135

VS 085 VS 086

023 ‒ 024material
FarBeN

material
cOLOrS

Die Bilder zeigen jeweils ausschnitte aus einem kompletten element.
Die Oberflächeneigenschaften können variieren.

Farbabweichungen sind durch den Druck möglich.

the pictures show excerpts of a complete element. 
the surface characteristics may vary.

color deviations can sometimes occur within a print run.

➊➊

➊➊

➊➊

➊➊

➊➊

➊

➋

➊

➋

➊ mindestabnahmemenge 5.000 m²
minimum order quantity 5.000 m² ➋ im Format 3.600 × 1.200 mm lieferbar

available in 3.600 × 1.200 mm
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starlight concrete

VS 040 VS 041 VS 042 VS 043

VS 044 VS 045 VS 053 VS 054

VS 055

VS 056 VS 057 VS 058 VS 059

VS 081 VS 146 VS 147 VS 148

VS 153 VS 154 VS 155

025 ‒ 026material
FarBeN

material
cOLOrS

Die Bilder zeigen jeweils ausschnitte aus einem kompletten element.
Die Oberflächeneigenschaften können variieren.

Farbabweichungen sind durch den Druck möglich.

the pictures show excerpts of a complete element. 
the surface characteristics may vary.

color deviations can sometimes occur within a print run.

➊

➊ mindestabnahmemenge 5.000 m²
minimum order quantity 5.000 m² ➋ im Format 3.600 × 1.200 mm lieferbar

available in 3.600 × 1.200 mm
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patternpatina

VS 066 VS 067 VS 068 VS 069 VS 087 VS 088 VS 089 VS 090

VS 091 VS 092 VS 093 VS 126

VS 127 VS 128 VS 129

027 ‒ 028material
FarBeN

material
cOLOrS

Die Bilder zeigen jeweils ausschnitte aus einem kompletten element.
Die Oberflächeneigenschaften können variieren.

Farbabweichungen sind durch den Druck möglich.

the pictures show excerpts of a complete element. 
the surface characteristics may vary.

color deviations can sometimes occur within a print run.

VS 170

➊

➊

➊

➊

➊

➊

➊

➊ mindestabnahmemenge 5.000 m²
minimum order quantity 5.000 m² ➋ im Format 3.600 × 1.200 mm lieferbar

available in 3.600 × 1.200 mm
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forestcity

VS 001 VS 002 VS 003 VS 004

VS 005

VS 006 VS 007 VS 008 VS 009

VS 010 VS 011

VS 117 VS 118

VS 119 VS 120 VS 121

VS 123

VS 070 VS 071

VS 072 VS 073

VS 122

VS 168

029 ‒ 030material
FarBeN

material
cOLOrS

Die Bilder zeigen jeweils ausschnitte aus einem kompletten element.
Die Oberflächeneigenschaften können variieren.

Farbabweichungen sind durch den Druck möglich.

the pictures show excerpts of a complete element. 
the surface characteristics may vary.

color deviations can sometimes occur within a print run.

➊ ➊

➊ ➊➊ ➊

➊ mindestabnahmemenge 5.000 m²
minimum order quantity 5.000 m² ➋ im Format 3.600 × 1.200 mm lieferbar

available in 3.600 × 1.200 mm
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gestaltung
design

vidrostone® vidrostone.com

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. 

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.
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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®.

material
DeSigN

material
geStaLtUNg
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oberfläche
surface

vidrostone® vidrostone.com material
SUrFace

material
OBerFLäche

individuality is the sum of the qualities and characteris-
tics 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.

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 indivi- 
dualität 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.
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LaSerSchNeiDeN
LaSer cUttiNg

BOhreN
DriLLiNg

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

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

FräSeN
miLLiNg

mit einem Fräser lassen sich komplexe 
Werkstücke erzeugen. mit der rotations-
bewegung lassen sich unter anderem 
reliefs in die keramik einarbeiten.

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

Durch das thermische trennverfahren mit 
dem Laser lassen sich, wie beim Wasser-
strahlschneiden, die Oberflächen 
bearbeiten - nur dass man hierbei 
wesentlich schneller und vor allem 
detailliertere ergebnisse erzielen kann

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

WaSSerStrahLSchNeiDeN
Water Jet cUtiNg

mittels des hochdruckwasserstrahles der 
fünfachsigen Wasserstrahlmaschine kann 
jede beliebige Form in die Oberfläche 
eingearbeitet werden, wie zum Beispiel 
Ornamente, muster, Schriftzüge, Logos 
und mehr.

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.

Formen, ob durch Wasserstrahl- oder 
Laserschneiden, können mit formlosen 
Stoffen (Flüssigkeiten) und mit 
zusatzstoffen wie glas- elementen
u.ä. ausgefüllt werden. 

Forms, whether produced by water jet or 
laser cutting, can be filled with amor-
phous materials (liquids) or with 
additives such as glass.

gieẞeN
caStiNg

SägeN
cUttiNg

mittels einer vollautomatischen 
Sägemaschine wird die keramik 
dem gewünschten Format angepasst 
und genau zugeschnitten. 

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

material
OBerFLäche

037 ‒ 038material
SUrFace
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SaNDStrahLeN
SaND BLaStiNg

Ob temporäre oder dauerhafte Folien 
eingesetzt werden, hängt vom einsatzge-
biet und Nutzen ab. hierbei bieten sich 
verschiedene möglichkeiten informatio-
nen oder anderes aufzubringen.

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

BekLeBeN
LamiNatiNg

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.

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.

BeDrUckeN
PriNtiNg

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

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.

039 ‒ 040material
OBerFLäche

material
SUrFace
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einsatzgebiete
areas of application

vidrostone® vidrostone.com

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.

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.
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Ort
LOcatiON

kUNDe
cLieNt

PLaNer
PLaNer

Jahr
year

kategOrie
catergOry

berlin, germany

jüdisches museum berlin

bromsky architekten

2009

möbel + wände
furniture + walls

vidrostone® vidrostone.com

JüDiScheS mUSeUm BerLiN
JeWiSh mUSeUm BerLiN

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 Brandschutz-
elemente. Die VidroStone®-Produkte erfüllen alle 
auflagen der Brandschutzklasse a2 und kamen 
daher zum einsatz..
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Ort
LOcatiON

kUNDe
cLieNt

PLaNer
PLaNer

Jahr
year

kategOrie
catergOry

berlin, germany

küchenstudio stilwerk

böhm gruppe

2011

küche + wände
kitchen + walls

areas of application einsatzgebietevidrostone® vidrostone.com

küche POggeNPOhL
kitcheN POggeNPOhL

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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Ort
LOcatiON

kUNDe
cLieNt

PLaNer
PLaNer

Jahr
year

kategOrie
catergOry

berlin, germany

privat
private

böhm gruppe

2010

möbel + wände
furniture + walls

areas of application einsatzgebietevidrostone® vidrostone.com

aPPartmeNt
aPartmeNt

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 beispiels-
weise 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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Ort
LOcatiON

kUNDe
cLieNt

PLaNer
PLaNer

Jahr
year

kategOrie
catergOry

seoul, korea

noesa beauty care

böhm gruppe

2011

vitrinen
showcases

areas of application einsatzgebietevidrostone® vidrostone.com

NOeSa aUSSteLLUNg SeOUL, kOrea
NOeSa ShOWrOOm SeOUL, kOrea

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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planung 
planning

 

 

 
eiNe VOrgehäNgte hiNterLüFtete FaSSaDe Setzt Sich aUS FOLgeNDeN kOmPONeNteN zUSammeN
a VeNtiLateD FacaDe iS cOmPOSeD OUt OF the FOLLOWiNg cOmPONeNtS

unterkonstruktion: 
substructure
BWm Dübel & montagetechnik gmbh

01 VidroStone® 
VidroStone®

02 integrierter Befestigungsanker
integrated anchor

03 agraffe
agraffe

04 einhängeschiene
horizontal profile rail

05 Vertikalprofil
vertical profile rail

06 hinterlüftungsraum
ventilation space

07 Wandkonsole
wall bracket

08 Wärmedämmung
thermal insulation

09 thermisches trennelement
thermical seperator

10 tragende Wand
supporting wall

02

01

03

04

05

07

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”.

Die hinterlüftete Fassade mit integrierten 
Befestigungspunkten sorgt für ausgezeichnete Lärm- 
und Wärmedämmwerte. Dadurch werden Wärmeverluste 
in den Wintermonaten und übermäßige Wärmeaufnahme 
im Sommer vermieden. Neben der erheblichen 
reduzierung der heizkosten lässt dieses Fassadensystem 
Bauwerke „atmen“.



vidrostone® vidrostone.com 053 ‒ 054planning planung

kONStrUktiVe DetaiLS
cONStrUctiVe DetaiLS

kONStrUktiVe DetaiLS
cONStrUctiVe DetaiLS

01VidroStone® 
VidroStone®

02integrierter Befestigungsanker
integrated anchor

03agraffe
agraffe

04einhängeschiene
horizontal profile rail

05Vertikalprofil
vertical profile rail

06hinterlüftungsraum
ventilation space

07Wandkonsole
wall bracket

fenstersturz - vertikalschnitt
architrave - vertical section

brüstung - vertikalschnitt
window parapet - vertical section

fensterlaibung - horizontalschnitt
reveal - horizontal section

08Wärmedämmung
thermal insulation

09thermisches trennelement
thermical seperator

10tragende Wand
supporting wall
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attika - vertikalschnitt
parapet - vertical section

sockel - vertikalschnitt
foundation block - vertical section

aussenwand - horizontalschnitt
supporting wall - horizontal section

aussenwand - vertikalschnitt
supporting wall -vertical section
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eckLÖSUNgeN
cOrNer SOLUtiONS

kONStrUktiVe DetaiLS
cONStrUctiVe DetaiLS

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.

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.

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.

8 8

8 8

8

innenecke - horizontalschnitt
inner corner - horizontal section

aussenecke - horizontalschnitt
outer corner - horizontal section

fensterlaibung - horizontalschnitt
reveal - horizontal section

01 VidroStone® 
VidroStone®

02 integrierter Befestigungsanker
integrated anchor

03 agraffe
agraffe

04 einhängeschiene
horizontal profile rail

05 Vertikalprofil
vertical profile rail

06 hinterlüftungsraum
ventilation space

07 Wandkonsole
wall bracket

08 Wärmedämmung
thermal insulation

09 thermisches trennelement
thermical seperator

10 tragende Wand
supporting wall
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aLLgemeiNe hiNWeiSe
geNeraL iNFOrmatiONS

aLLgemeiNe hiNWeiSe
geNeraL iNFOrmatiONS

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 hinterlüf-
tung 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.

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.

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.

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.  

fire protection
the ceramic elements fulfills the demands of fire protec-
tion 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.

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.

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 allowab-
le 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.

current building codes have to be followed.

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 Fassaden-
elemente müssen von einem Planer festgelegt und 
statisch nachgewiesen werden. Dabei ist auf die 
mindestabstände der elemente zum rand zu achten.

aufgrund der Bautoleranzen sollten Passplatten 
festgelegt werden, die je nach Situation den gegeben-
heiten 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 Fassaden-
bekleidung 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.

es sind die aktuellen Bauvorschriften zu beachten.
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mONtage
aSSemBLy

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. 

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. 

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 
Bei der montage muss die  agraffe richtig in der 
Unterkonstruktion einrasten.

mounting
the agraffe has to click correctly into the substructure.

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 transport-
sicherung 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.

positionierung
Beim entladen mit dem kran ausschließlich die Ösen 
des a-Bocks verwenden.

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

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.

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.

dokumente
Bewahren Sie die beigepackten Dokumente (Packliste, handhabungsrichtlinien) auf.

documents
keep the enclosed documents (packing list, handling guidelines)  .

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.

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:

■ 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

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:

■ kontaktdaten (Name, Firma, telefonnummer, mail)
■ Objektname und -anschrift
■ rechnungsnummer
■ quadratmeter, Plattenfarbe, Plattengröße
■ Befestigung
■ Verarbeiter
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