
Das kelesto-Sortiment.
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Abhängig vom Steintyp sind verschiedene 
Formate erhältlich.

Standard-Sichtsteinformate (L/B/H in cm):
• 25/12/6,5 und 25/12/9 sowie 25/12/14
• 29/14/6,5 und 29/14/9 sowie 29/14/14
• 24/11,5/5,2 und 24/11,5/7,1 sowie 24/11,5/11,3

Standard-Klinkerformate (L/B/H in cm):
• 24/11,5/5,2 und 24/11,5/7,1

Weitere Formate auf Anfrage.

Bei uns finden Sie die richtigen Sichtsteine und Klinker 
für Ihre Bedürfnisse. Dank der grossen Vielfalt an kelesto-
Sichtsteinen und kelesto-Klinkern aus eigener Produktion 
ist es möglich, für die verschiedensten Ansprüche unserer 
Kunden das richtige Angebot zu finden.

Unser kelesto-Sortiment umfasst die klassischen Sichtstei-
ne (Wasseraufnahme > 8%), die Klinker (Wasseraufnahme 
< 8%), akustik-Klinker sowie die Handformsteine, welche je 
nach Farbe Klinker- oder Sichtsteinqualität haben.

Sichtsteine und Klinker.
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braun

weissrot

Im Gegensatz zu den Klinkern sind die kelesto-Sichtsteine 
nicht für alle Haustypen gleich gut geeignet. Wir beraten Sie 
gerne bei der Auswahl.

Sämtliche Sichtsteine lassen sich, unabhängig von der  
Witterung und von äusseren Einflüssen, auch in preton- 
Elementbauweise vorfabrizieren. Dank unserem Fassa-
denkonzept (Steine, Mörtel, Anker, Bewehrungen sowie 
Bauteile) ist höchste Sicherheit garantiert.

Der klassische Sichtstein, welcher mit den neun verschie-
denen Formaten und zehn Spezialformsteinen höchste 
Masshaltigkeit garantiert.

Alle Farben der kelesto-Sichtsteine sind in folgenden Ober-
flächen erhältlich: 

– mp = mit Presshaut (glatt)
– op = ohne Presshaut (geschält)
– gp = granulierte Presshaut (gekörnte Oberfläche)

kelesto-Sichtsteine.

Wohnüberbauung Blumental, Uetikon am See, Zürich
Martin Spühler Architekten AG
kelesto-Sichtsteine /weiss  5





rehbraun

perlpastellbraun

MFH Therwil, Basel-Landschaft
Architekt Peter Gschwind
kelesto-Sichtsteine / lachs kelesto-Sichtsteine. 7
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jura

erdbraun

ziegelrot

sahara

Je nach Farbwahl sind folgende Oberflächen erhältlich:
– mp = mit Presshaut (glatt)
– op = ohne Presshaut (geschält)
– fo = fusssortierte Oberfläche
– r = rückseitig

Klinker aus speziellen Tonsorten, die bis zur Sintergrenze 
gebrannt werden und daher im Gegensatz zu den in der 
Schweiz bekannten, klassischen Sichtsteinen weniger als 
acht Prozent Wasser aufnehmen.

kelesto-Klinker.

Wohnbauten in Wien 
BEHF Architekten
kelesto-Klinker / erdbraun  9



anthrazit

jura bunt

terracotta

sahara bunt



ziegelrot bunt

bordeauxrot

graphitschwarz

erdbraun bunt

Pfäfers, St. Gallen
huggen berger fries Architekten
kelesto-Klinker / jura hell kelesto-Klinker. 11



lavabraun

ziegelrot kohlebrand

bordeauxrot glanz

vulkan



rotblaubunt

umbra

rustico kohlebrand

lava schwarz

lichtgrau

Schöftland, Aargau
Fiert Architektur
Strebel Kiener Architekten
Walther Architektur und Formgebung
kelesto-Klinker / lavabraun kelesto-Klinker. 13





Sämtliche Handformsteine lassen sich, unabhängig von 
Witterung und äusseren Einflüssen, auch in preton-Ele-
mentbauweise vorfabrizieren. Dank unserem umfassenden 
Fassadenkonzept (Steine, Mörtel, Anker, Bewehrungen 
und Bauteile) garantieren wir höchste Sicherheit.

Format kemano-Sichtsteine: 25/12/6 cm
Format kemano-Ticino (besandet): 25/12/6 cm
Format kemano-Klinker: 24/11,5/5,5 cm

kemano-Sichtsteine/-Klinker sind eine Weiterentwicklung 
des traditionellen Handsteins. Sie überzeugen durch ihre 
Einfachheit und Natürlichkeit und entsprechen dem heuti-
gen Trend zu mehr Authentizität in der Architektur.

Je nach Farbtyp handelt es sich um Sichtstein- oder Klin-
kerqualität.

kemano-Sichtsteine/-Klinker.

Kilchberg, Zürich
Dachtler Partner AG Architekten
kemano-Sichtstein / braun  15
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weiss besandet

braun besandet

rot besandet

lachs besandet



sahara

sahara bunt

Schaan, Fürstentum Liechtenstein
Architekt: Josef Truog
kemano-Klinker / sahara bunt

kemano-Klinker.

kemano-Klinker. 17

schwarz besandet

rustikal schwarz



ziegelrot ziegelrot bunt



erdbraun

Meggen, Luzern
Architekt: Petra König
kemano-Klinker / ziegelrot

erdbraun bunt

jura

jura bunt

kemano-Klinker. 19





jura

ziegelrot

erdbraun

sahara

Verschiedene Farben wie auch variable Steindicken sind 
zusammen mit einem optimal abgestimmten Angebot an 
Zubehör erhältlich und ermöglichen eine schallabsorbie-
rende Wandkonstruktion, die funktionale aber auch for-
male Qualitäten hat.

Der grosse, optimal gewählte Lochanteil der akustik-Klinker 
wirkt als Luftsäulen-Absorber. Alle akustik-Klinker lassen 
sich farblich ideal mit dem kelesto-Sichtstein-Programm 
kombinieren.

Die akustik-Klinker der Keller AG Ziegeleien haben sich für die 
verschiedensten schalltechnischen Aufgaben im Innen- und 
Aussenbereich bewährt.

Die Keller AG Ziegeleien bietet mit dem akustik-Klinker ein 
abgerundetes Sortiment im Bereich der schallabsorbieren-
den Wandkonstruktionen.

Die Formate (in cm):

akustik-Klinker.

Jona, St. Gallen
Wild Bär Heule Architekten AG
akustik-Klinker / erdbraun
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Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
HansjörgGöritzArchitekturstudio
kelesto-Klinker / jura hell



M
at

te
nb

ac
h 

  0
5/

16
  3

00



Keller Systeme AG

CH-8422 Pfungen ZH

Tel. 052 304 03 00

Fax 052 304 03 01

www.keller-systeme.ch

Kunstwerk:
David Renggli


