
P R O D U K T K ATA L O G
Verblendsteine und Riemchen als Natursteinimitation
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Zur  Zeit finden Sie auf dem markt eine groSSe 
anZahl von firmen, die Sich der herStellung 
von kunStSteinen widmen, doch nur wenige 
bringen eS fertig, eine naturgetreue imitation 
der Steine herZuStellen, die vom original nicht 
Zu unterScheiden iSt. doch wir denken, daSS 
wir dieSe aufgabe mit erfolg gelöSt haben. 
die Qualität der verarbeitung der magicrete® 
Produkte iSt So hoch, daSS eS auch bei genauem 
hinSehen Schwierig iSt, Sie von einem naturStein 
Zu unterScheiden. 

alle modelle, die Sie in unserem Sortiment finden, wurden 
sorgfältig ausgewählt und aus natürlichen Steinen 
hergestellt, die in diversen regionen der tschechischen 
republik zu finden sind. die daraus resultierenden 
abdrücke wurden zur herstellung von flexiblen formen 
genommen, die nun zur herstellung von magicrete® 
kunststeinen eingesetzt werden und die eine reproduktion 
der natursteine bis ins kleinste detail erlauben. 

das einsetzen von rohstoffen der höchsten Qualität und 
eine strikte einhaltung der technologischen Schritte 
garantieren eine hohe widerstandsfähigkeit der Steine 
sowie eine lange beständigkeit und klarheit ihrer farben.   

Vorteile der Kunststeine von MAGICRETE®:
-  exklusives aussehen, das von einem naturstein nicht zu 

unterscheiden ist 
-  hochgradig widerstandfähiges material, das keine 

nachträglichen Schutzschichten und anspruchsvolle 
Pflege braucht 

- breites angebot von farben und texturen
- einfache bearbeitung und leichte montage
- preisgünstiger als natürliche Steine 

Die Palette der Anwendungen der Produkte ist sehr breit 
und hier sind nur einige mögliche Verwendungen der 
Kunststeine:
-  verkleidungen von fassaden, Stützwänden, Sockeln von 

wohnhäusern, administrativen und anderen gebäuden
- äussere verkleidung von kaminen und Schornsteinen
- verkleidungen von wänden im innenbereich
-  geeignet sowohl für neubauten als auch zur 

rekonstruktion bereits bestehender gebäuden 
-  Produkte von magicrete®: s.r.o. können auf 

wärmeisolierende oberflächen appliziert werden 
(wärmedämpfende, belüftete fassaden) sofern die 
empfohlene art der montage eingehalten wird

Die ProDukte von MAGiCrete® sinD DurCh DAs For-
sChunGsinstitut Für BAuwesen zertiFiziert worDen. 



KunststeinVerblendstein 
Tanwald



modulbauweise
montage ohne fugen 

ecksteine
erhältlich

aussenbereich innenbereich

shale

Tanvald carolina

shale 1208

dakota



KunststeinVerblendstein 
ToronTo



ontario

Toronto rustica

ontario dunkel

modulbauweise
montage ohne fugen 

ecksteine
erhältlich

aussenbereich innenbereich



KunststeinVerblendstein 
shale Grey



nevada

shale Grey shale white

savona

Gabro
modulbauweise

montage ohne fugen 
ecksteine
erhältlich

aussenbereich innenbereich



Verblendstein 
bari

Kunststein



sanremo

bari malaga

casablancacasablanca

davos
modulbauweise

montage ohne fugen 
ecksteine
erhältlich

aussenbereich innenbereich



Verblendstein
 baselGlossy

Kunststein



arizona

basel

hannover bremen

basel Glossy

modulbauweise
montage ohne fugen 

ecksteine
erhältlich

aussenbereich innenbereich



Verblendstein
roTTerdam

Kunststein



valencia

adriaticaadriatica

valencia

adriaticaadriatica

valencia

marmarisantalya

modulbauweise
montage ohne fugen 

ecksteine
erhältlich

aussenbereich innenbereich

lancaster

rotterdam

modulbauweise 
fugenlose montage



Kombination der 
Verblendsteine 
anTalya, Palermo  
Und romano

Kunststein



romano classico

romano albano

Palermo Grisromano Gris

ecksteine
erhältlich

aussenbereich innenbereich

Palermo albano

Palermo classico

modulbauweise 
fugenlose montage

romano albano

romano classico

romano albanoromano albano

Palermo Gris

Palermo albanoPalermo albano

Palermo classicoPalermo classico

Palermo albano

romano Gris

romano classico



ZieGeLsteinDeKORVerblendstein 
california



brick light (farbe 4515)

old brick

brick orange (farbe 4500)brick brown (farbe 5300)

california

brick dark (farbe 5315)

bei unregelmässiger
 montage fugen

old brick

brick orange (farbe 4500)

brick dark (farbe 5315)

californiacalifornia

brick dark (farbe 5315)brick dark (farbe 5315)

california

brick light (farbe 4515)

old brickold brick

brick light (farbe 4515)

brick brown (farbe 5300)

brick light (farbe 4515)

ecksteine
erhältlich

aussenbereich innenbereich



Verblendstein 
old brick

ZieGeLsteinDeKOR



brick black (farbe 7515)

hand brick white (farbe 0015) hand brick red (farbe 5315)

brick white (farbe 2515)

bei unregelmässiger
 montage fugen

ecksteine
erhältlich

aussenbereich innenbereich



teRRassenpLattenterrassenplatten 
Tanvald



old brick

Tanvald

malibu + dřevomalibu

california

shale

masse der TerrassenPlaTTen 
serie Tanvald:
30 x 30 cm 60 x 30 cm
30 x 45 cm 60 x 45 cm
45 x 45 cm 60 x 60 cm 

masse der TerrassenPlaTTen  
serie malibU: 
50 x 40 cm – steinplatten
60 x 10 cm / 50 x 10 cm – einleger Holzdekor

als erGÄnZUnG ZU den riemCHen bieten 
Wir terrassenplatten aUs beton FÜr den 
aUssenbereiCH in der GleiCHen FarbenaUs-
FÜHrUnG. die terrassenplatten Haben 
die strUKtUr Von Gespaltenem sandstein 
(serie tanVald oder ZieGel oder malibU)

Tanvald

malibu + dřevo

californiacalifornia

shaleshale

california

old brick

TanvaldTanvald

malibu

old brick



toronto

shale



rustica

tanvald



GewichT, abmessUnG Und verPackUnG der ProdUkTe

Kunststein
bezeichnung masse der elemente* Gewicht /m² standardverpackung

adriatika
lancaster

min. 90 × 30 mm
max. 250 × 380 mm

dicke 20–30 mm
42 arten der oberflächentextur

47 kg paket 0,42 m2

antalya
marmaris

min. 70 × 70 mm
max. 340 × 100 mm

dicke 15–25 mm
30 kg paket 0,5 m2

romano 
(alle Farben)

min. 60 × 70 mm*
max. 450 × 300 mm*

dicke 15–25 mm
22 arten der oberflächentextur

42 kg paket 0,5 m2

palermo
(alle Farben)

min. 190 × 120 mm*
max. 400 × 130 mm*

dicke 15–20 mm
28 arten der oberflächentextur

42 kg paket 0,5 m2

Carolina
ontario
shale / 1208
shale white / grey
tanvald       dakota
toronto       savona
rustika        Gabro
nevada

500 × 200 mm*
500 × 100 mm*
200 × 95 mm*
95 × 95 mm*

dicke 20–35 mm
30 arten der oberflächentextur

55 kg paket 0,5 m2

rotterdam
Valencia

390 × 195 mm
195 × 195 mm
195 × 95 mm

dicke 15–25 mm
30 arten der oberflächentextur

38 kg paket 1 m2

basel / Gloss
bari
Casablanka
malaga
Hannover   arizona
bremen
davos

430 x 116 mm
215 x 116 mm

dicke 20-27 mm

40 kg paket 0,5 m2

Ziegelsteindekor
California
old brick 
bricks  (alle Farben)

280–295 x 60–65 mm
dicke 10–15 mm

45 stück/ m²
20 kg

paket
32 stück (0,7 m2)

Hand brick
(alle Farben)

210 x 60–65 mm
dicke 10 mm
63 stück/ m²

20 kg
paket

44 stück (0,7 m2)



Verblender Flächensteine
Carolina
Ontario
shale / 1208
shale white / grey
Tanvald       Dakota
Toronto       savona
Rustika        Gabro
nevada

Aussenmasse:
200 x v. 100 x 100 mm

innenmasse:
165 x v. 65 x 100 mm

Dicke  20-35 mm
5 Arten der Oberflächentextur

17 kg/bm
Paket  16 stück

(1,6 m)

Valencia
Rotterdam

390 x 95 x 190 mm
Dicke  15–25 mm

3 Arten der Oberflächentextur
20 kg/bm

Paket  6 stück
(1,14 m)

Adriatica
Lancaster

Aussenmasse:
280 x 130 x 210 mm
270 x 130 x 190 mm
260 x 130 x 120 mm,
400 x 200 x 250 mm

innenmasse:
250 x 90 x 210 mm
250 x 90 x 190 mm
250 x 90 x 120 mm

370 x 160 x 250 mm
Dicke  20–30 mm

4 Arten der Oberflächentextur

20 kg/bm Lose

basel / Gloss
bari
Casablanca
Malaga
Hannover    Arizona
bremen
Davos

Aussenmasse:
215 x 107 x116 mm

innenmasse:
190 x 82 x 116 mm

17 kg/bm
Paket 

10 stück (1,16 m)

Antalya
Marmaris

290 x 150 x 80 mm
345 x 150 x 75 mm
330 x 150 x 98 mm

335 x 150 x 100 mm
345 x 150 x 80 mm

14 kg/bm
bund  5 stück 

(0,45 m)

Verblender ecksteine
California
Old brick
brick

285 x 145 x v. 65 mm
Dicke  15 mm

14 Arten der Oberflächentextur

0,7 kg/ks
(10 kg/bm)

Paket / 24 stück
(1,7 m)

Hand brick
210 x 105 x v. 60 mm

Dicke  10 mm
8 Arten der Oberflächentextur

0,5 kg/ks
(7 kg/bm)

Paket / 36 stück
(2,28 m)

Toleranz der ober aufgeführten Angaben ist +/-5 mm



P R O D U K T K ATA L O G
Verblendsteine und Riemchen als Natursteinimitation

 

Ausstellung Firma MAGICRETE ®:

Chrášťany 140
252 19 Rudná u Prahy
Tschechische Republik

Tel/Fax:  +420 – 257 951 521
Fax:  +420 – 251 619 289
Handy:  +420 – 605 255 512

Unser Warensortiment und eine Liste der Verkäufer finden sie hier:
www.magicrete.de 
www.kamen-ploty.cz 
www.magicrete.cz 

Ihr Händler vor Ort


