
CERATHERM 
ENERGY SAVING CERAMICS

CERATHERM. 
Energy efficient design.

> Quality and design, for us from 

CERAMAX, are of paramount import-

ance, by developing our surfaces and 

products.  

CERATHERM is one of the best energy 

saving construction elements. The re-

ady to use surface is easy to clean 

and remains stabil under strongest 

atmospheric and climatic conditions.

CERATHERM.  
Energieeffizientes Design.

> Qualität und Design sind für uns von 

CERAMAX entscheidende Faktoren, 

bei der Entwicklung unserer Oberflä-

chen und Produkte. 

CERATHERM gehört zu den Baustof-

fen mit der höchsten Dämmwirkung 

und hat eine anwendungsfertige, pfle-

geleichte Oberfläche, die auch stärks-

ter Bewitterung standhält.



 

Higher insulation than triple glazings 
and the majority of wall constructions!

> Protect your building and your facade with 

CERATHERM. 

CERATHERM sandwich-panels can processed to 

large jointless single areas.  

They are available for all typical construction ele-

ments. Such as balustrade glazings for windows or 

as panels for facades. 

Bessere Dämmung als Dreifachgläser 
und die meisten Wandkonstruktionen!

> Schützen Sie Ihr Haus und Ihre Fassade mit 

CERATHERM.  

CERATHERM Sandwich-Paneele können als 

große, fugenlose Einzelflächen verarbeitet wer-

den.  

Sie sind für alle gängigen Bauelemente liefer-

bar. So zum Beispiel als Brüstungsverglasung 

von bodentiefen Fenstern 

oder als Paneel in Fassa-

denkonstruktionen. 

CERATHERM Sandwich-Pa-

neele werden auf Maß ge-

fertigt und nach Wunsch 

bearbeitet. So sind sie für 

zahlreiche Sonderanwen-

dungen erhältlich.  

Beispielsweise als Fenster-

bank oder als Wandbekleidung zur Überdäm-

mung von Wärmebrücken. 

Lassen Sie sich beraten! 

Profitieren Sie von unserem Know-how. Erste 

Informationen erhalten Sie auf unserer Home-

page unter www.ceramax.de. 

Oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin. 

Senden Sie ein Email an info@ceramax.de.

CERATHERM OS. 
Reliable thermally insulated windowsills.

www.ceramax.de

www.ceramax.de

CERATHERM sandwich-panels can be refined and 

cut to any specs as needed. So they are available 

for many special applications. For example as win-

dowsill or for the insulating of thermal bridges. 

Take our advise! 

Profit from our know-how. First informations are 

available on our website at www.ceramax.de. 

Or make an appointment for a consultation. Send 

an email to info@ceramax.de.
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