
CERASHIELD BASE 
BACK-VENTILATED FACADES

CERASHIELD BASE. 
Glued ceramic facades.

> Quality and design, for us from 

CERAMAX, are of paramount import-

ance, by developing our products.  

CERASHIELD BASE is a simple answer 

to small projects: 

Our system for glued bonding of 

CERAMAX hybridceramic onto alumi-

nium sub-constructions at the con-

struction site. Inside and outside.  

For wall-claddings and small facades 

with no increased impact loads. Quick 

and easy.

CERASHIELD BASE.  
Geklebte Fassaden.

> Qualität und Design sind für uns von 

CERAMAX entscheidende Faktoren, 

bei der Entwicklung unserer Produkte. 

CERASHIELD BASE ist eine einfache 

Lösung für kleine Projekte.  

Unser System für die Verklebung von 

CERAMAX Hybridceramic auf Alumini-

umunterkonstruktionen, an der Bau-

stelle. Innen und außen.  

Für Wandverkleidungen und kleine 

Fassaden, ohne erhöhte Anpralllas-

ten. Schnell und einfach.



 

For safety bonding.

> As weather protection, outside facades are extre-

mely stressed by static and thermal forces.  

CERASHIELD BASE facade panels protect buildings 

and are quickly and easy mounted. 

CERASHIELD BASE consists of 

thin CERASHIELD panels and a 

bonding system with general 

building approval of the super-

visory authority by the „German 

I n s t i t u t o f B u i l d i n g 

Technology“ (DIBT), Berlin.  

The system contains an adhe-

sive and a prefixing tape, which 

holds the CERASHIELD panel 

during the full vulcanization of the glue.

Für sichere Verbindungen.

> Außenfassade werden als Wetterschutz statisch 

und thermisch stark beansprucht.  

CERASHIELD Fassadenplatten schützen Ihr Gebäude 

und lassen sich einfach montieren. 

CERASHIELD. 
Stronger than steel. Lighter than aluminum.

CERASHIELD BASE besteht aus dünnen CERA-

SHIELD Fassadenplatten und einem bauaufsichtlich 

zugelassenem Klebesystem für die Außenfassade. 

Das System besteht aus einem dauerelastischen 

Klebstoff und einem Montageband zur Fixierung der 

CERASHIELD Fassadenplatten auf der bauseitigen 

Unterkonstruktion.

www.cerashield.de

www.cerashield.de

> In most EU member states glued ceramic facades 

and claddings need an approval for the individual 

case. Please check your local codes and applicable 

design requirements for proper use.

Approval for the individual case.

> Profit from our know-how. First informations are 

available on our website at www.cerashield.de.  

Or make an appointment for a consultation. Send an 

email to info@cerashield.de.

Take our advise!

Zustimmung im Einzelfall.

> In den meisten EU-Mitgliedsstaaten ist für geklebte 

Keramikfassaden und -verkleidungen eine Zustim-

mung im Einzelfall erforderlich. Bitte prüfen Sie die 

örtlichen Vorschriften und Planungsanforderungen 

für eine ordnungsgemäße Verwendung.

> Informieren Sie sich unter www.cerashield.de oder 

vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin. Senden 

Sie ein Email an info@cerashield.de.

Lassen Sie sich beraten!
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