
„RAPIDO®“
Der flexible Falzziegel im Megaformat.
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Maximale Qualität
Nur der beste Rohstoff wird von CREATON fein veredelt.

Ein Dach mit vielen Pluspunkten: 

Natürlich, farbecht und wertbeständig. 

Wenn es um erstklassige Qualität geht, dann 

sollten Sie bei der Dachplanung dem ältesten, 

natürlichsten und damit besten Rohstoff 

der Welt vertrauen: dem Ton. Diese 100 % 

natürliche und wertvolle mineralische Substanz 

ist ein Bodenschatz, der seit Jahrtausenden 

eingesetzt wird. Dass er auch heute absolut 

attraktiv und zeitgemäß ist, hat gute Gründe. 

Denn im Gegensatz zu Beton reguliert Ton 

die Feuchte, entlastet damit die Unterkonst

ruktion und ist gleichzeitig sehr wertbeständig. 

Hinzu kommt eine Farbechtheit, die Ihnen 

nur dieser reine Rohstoff bietet: Denn nur 

durch das hochwertige, berührungsfreie 

Brennverfahren, entstehen Oberflächen und 

Farben, die lebens lang für eine intensive und 

unveränderte Optik des Tondachziegels sorgen.

Das vollkeramische Dach: 

Gerade beim Dach sollten Sie darauf nicht 

verzichten, denn Sie werden jahrzehntelang 

daran Freude haben. Frei von Kunststoff, 

Blech oder Betonlösungen genießen Sie 

mit der vollkeramischen Dachlösung ein 

bauphysikalisch optimales Klima. Nur 

wertvollste Erde wird als Basismaterial 

verwendet, Wasser prägt die Form, die 

Luft trocknet und das Feuer brennt den 

Ziegel bei über 1.000 Grad Hitze absolut 

widerstandsfähig. Kein anderer Baustoff 

bietet Ihnen diese unverfälschte Ehrlichkeit.
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 % farbbeständig Spitzenleistungen mit erstklassigen 

Produkten.

Hervorragende Leistungen setzen immer 

eine genauso gute Basis voraus. Und die hat 

CREATON mit einem der europaweit besten 

Rohstoffe. Dieses Tonvorkommen entstand 

vor 1 Mio. Jahren im Erdzeitalter Pleistozän. 

Dank dieser Reinheit verbinden sich Natur, 

Erfahrung und Können zu etwas ganz 

Besonderem: den CREATON Tondachziegeln, 

die in modernsten Verfahren berührungsfrei 

gebrannt werden.

Modernste Verfahrenstechnik und beste Rohstoffe
CREATON – der Qualitätsführer in Europa.

Aus den vier Grundstoffen schafft 
CREATON die „Perfektion für’s Dach“. 
Diese sind die einzigen Bestandteile 
der edlen Tondachziegel.

Berührungsloses Brennverfahren
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Luft

Wasser Erde

Feuer

Berührungsloses 
Brennverfahren

Höchste Qualität 
wird durch beste 
Rohstoffe und 
das moderne, 
berührungsfreie 
Brennverfahren 
in der Flachbrand
Kassette sowie 
eine ständige 
Optimierung 
des Produktions
prozesses 
garantiert.

Das Werk Lenti liegt 
inmitten der besten 
Rohstoffvorkommen.



„RAPIDO®“ –   der wirtschaftliche Doppel muldenfalzziegel mit ausgewogenen Proportionen.

„RAPIDO“ vereint Tradition und Technik 

zu einem perfekten Doppelmulden

falzziegel, der überaus wirtschaftlich, 

robust, natürlich und ausgewogen 

schön ist. Die Proportionen des ersten, 

1881 industriell hergestellten Ziegels, 

werden heute mit modernsten Verfah

ren weitergeführt. Daraus resultiert 

das für „RAPIDO“ typische markante 

Licht und Schattenspiel in einer ganz 

ursprünglichen Wirkung. 

Diese traditionelle Schönheit und Funk

tionalität, die über Jahrzehnte hinweg 

begeisterten, werden bei „RAPIDO“ 

mit einem besonders wirtschaftlichen 

Großformat kombiniert. Das Ergebnis 

fasziniert mit einem Ziegelbedarf von 

nur 8,3 Stück/m2, hervorragender 

Sicherheit dank einer Technik, die 

schnelles Verlegen ermöglicht und 

gleichzeitig den Bedarf reduziert. Ne

ben der ausgeprägten Verfalzungstech

nik sorgen die rückseitigen Stützrippen 

und drei Aufhängenasen für sicheren 

Halt. Durch das regensichere Nagel

loch ist „RAPIDO“ sicher zu befestigen, 

während der große Verschiebebereich 

im Kopffalzteil bei jeder Dacheinde

ckung höchste Flexibilität bietet. Auch 

mit Blick auf die Sanierung alter Dächer 

ist das ein weiterer Pluspunkt, der 

für diesen außergewöhnlichen Ziegel 

spricht. Selbstredend auch die Vorteile 

rund um das Thema Sicherheit: Durch 

die doppelte Seitenverfalzung mit ho

hen Stegen, profilierter Oberfläche und 

Kondenswasserrippen ist die höchste 

Regeneintragssicherheit gewährleistet. 

Zur extremen Zuverlässigkeit und der 

Aufsehen erregenden Schönheit kom

men bei „RAPIDO“ alle Merkmale eines 

CREATONSpitzenproduktes mit sehr 

gutem PreisLeistungsVerhältnis hinzu. 

Mit modernsten HightechVerfahren 

hergestellt, garantiert dieser Ziegel 

perfekte Qualität und hohe Wertbe

ständigkeit.  

Ein Naturprodukt aus Ton, an dem Bau

herren jahrzehntelang Freude haben 

werden – absolut farbbeständig und 

kompromisslos resistent gegen Frost, 

Sonne oder Hitze.
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„RAPIDO“ „NUANCE“ 
naturrot geflammt

„RAPIDO“ „NUANCE“ 
altrot/braun engobiert

„RAPIDO“ „NUANCE“ 
schwarz engobiert

„RAPIDO“ „NUANCE“ 
toskana engobiert

„RAPIDO“ „NUANCE“ 
rot engobiert

„RAPIDO“ „NUANCE“ 
kupferrot engobiert



 

ca. 325 mm (Deckbreite ca. 278 mm)
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Durch das Großformat von 

325 x 495 mm wird ein erstaunlich 

günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis 

erzielt: ca. 8,3 Stück/m2 belegen 

den wirtschaftlichen Riesenvorteil 

von „RAPIDO“.

„WIRTSCHAFTLICHKEIT“  

Regensicher vorbereitete Bohrung 
im Flächenziegel für die einfache 
und schnelle Verschraubung.

„VERSCHRAUBUNG“  

Die fast einmalige Kopf- und  

Seitenverfalzung ermöglicht  

ca. 30 mm Verschiebemöglichkeit 

für die optimale Anpassung bei der 

Lattweiten-Einteilung. Die Beson-

derheit dabei: Auch in gezogenem 

Zustand bleibt die Überdeckung 

zuverlässig erhalten, weil die unte-

re Falzrippe weit über den Deck-

falz geführt wird und damit hohe 

Flexibilität bietet.

„VERSCHIEBEBEREICH“  

Hervorragende Rohstoffe und  

neue Technologien bieten die not-

wendigen Voraussetzungen für die 

außergewöhnlich glatte, samt- 

artige Ziegeloberfläche, die durch 

den Einzelbrand und höchstwerti- 

gen, homogenen, natürlichen Roh-

stoff sichergestellt wird.

„OBERFLÄCHE“  

Drei stabile Aufhängenasen sorgen 

für einen sicheren Halt. Neben 

dreifacher Sicherheit gegenüber 

den Normenanforderungen erge-

ben sich auch Verlegevorteile beim 

Einarbeiten von geschnittenen 

Dachziegeln (z.B. an Kehlen und 

Graten).

„AUFHÄNGUNG“  

Für die vertikale Verfalzung wurde 

eine „Labyrinth-Technik“ ent- 

wickelt, die mit 5 speziell geform-

ten und besonders ausgeprägten 

Seitenrippen das Eindringen von 

Wasser auch bei hohem Winddruck 

verhindert.

„DOPPELTE VERFALZUNG“  

Die ausgeprägten Stützrippen 

sorgen für eine verbesserte Statik 

und Ableitung von eventuell ent-

stehendem Kondenswasser auf den 

darunter liegenden Ziegel.

„STÜTZRIPPEN“  

ca. 8,3 Stück/m2

„RAPIDO®“ –   ein markantes Traditionszi egelmodell zeigt wahre Größe.



Im CREATONOriginal zu  behörprogramm finden Sie al les, was ein Dach wirk lich sicher und 

schön macht. So wohl Schnee fang und Steig tritt  sys teme als auch Dach aus stiegfenster sowie 

vollkeramische Dunst rohre, Solar und Antennen Durch gangziegel.  

Für die Begehung des Daches, z.B. für Schorn stein feger arbei ten, entwickelte CREATON  

Steig  trittsysteme, die sich kon   struktiv durch sichere, rutschfeste Stand fläch en auszeichnen 

und sich optisch ideal dem Dach anpassen. Auch die CREATONDachausstiegfenster haben 

Marken qualitätseigen schaf ten. Zu erkennen an der absolut dichten GummiProfilAbdichtung 

des Fensterflügels und der Metallverzinkung.
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Grundelement      
Aluminium

Rundholzhalter Ø 13 cm  
Aluminium

Schneefanggitter massiv 
Schneefanggitterstütze 

Langrost 80/25
Kurzrost 44,5/25

Einzeltritt 
Aluminium

 „R APIDO®“  –  mit  Originalzubehör    wird  das Dach wahrhaft schön und sicher zugleich.

Flächenziegel Längshalber Ortgangziegel  
links/rechts

Lüfterziegel  
(LQ ca. 37,5 cm2)

FirstanschlussLüfterziegel

FirstanschlussLüfter 
Ortgangziegel links/rechts

Doppelwulstziegel TonDunstrohrElement  
NW 100 
„SIGNUM“ Typ A

TonDunstrohrElement  
NW 125 
„SIGNUM“ Typ F

ThermenAbgasrohr
durchführung Ton  
NW 110/125 

TonAntennendurchgang  
NW 60  
mit Gummianschluss

TonSolarDurchgangziegel  
NW 70

Pultziegel SolarelementHalter 
verzinkt

Dachausstiegfenster 
45 x 55 cm

Firstziegel PR (2,5 Stück/m.) Gratanfänger PR keramisch Firstanfang und endscheibe 
keramisch

Firstziegel PF (2,5 Stück/m.) Gratanfänger PF keramisch Funktionsanfang  
und endscheibe keramisch

Nicht abgebildetes, aber auf Anfrage lieferbares Zubehör: PultOrtgangziegel, PultLängshalber, Mansard/Knickziegel, Mansard/KnickOrtgangziegel, 
Gratanfänger PF keramisch mit Muschelform, Walmkappe, Firstklammer, „FIRSTFIX“, TonDunstrohrElement NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp Sonderform, 
Gebirgsschneefangstütze, Rundrohr, Schneenase, Lichtziegel, First/Gratrolle, Sturmklammer, Traufenlüftungselement, AluTraufblechRolle, Wand/
Kaminanschlussband, AcrylAnstreichfarbe, Dachschmuck. Lieferfähigkeit des Zubehörsortiments vor Bestellung prüfen.

450 mm415 mm

240 mm

275 mm

120 mm

60 mm

450 mm410 mm

275 mm

120 mm
63 mm

240 mm



CREATON AG

Dillinger Straße 60
D86637 Wertingen
Telefon:  +49 (0) 8272 86 0
Telefax:  +49 (0) 8272 86 139
vertrieb@creaton.de
www.creaton.de
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