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stallungsbau 
mit POROtOn ®

Wirtschaftlich und klimaoptimal.



Lorenz Bieringer, Bauherr und Landwirt aus Willenbach hat seine neue Maschinenhalle aus POROTON®-Ziegeln gebaut. Das hat sich für ihn gelohnt – und sieht gut aus.



Ziegelbauten haben in der 

Landwirtschaft mit Recht eine  

lange Tradition. Denn auch beim 

Bau von Ställen und landwirtschaft-

lichen Hallen stehen ökonomische 

Interessen im Vordergrund.

Der POROTON®-Stallungsziegel 

ist durch die Summe seiner her-

vorragenden bauphysikalischen 

Eigenschaften der wirtschaftliche 

Baustoff für den Landwirt. 

Das zeigen die folgenden Beispiele 

aus der Praxis. 

Wir haben günstig und klima
gesund gebaut. mit poroton®.

lagerhalle



preisvergleich*
Preis je m2 Außenwand mit und ohne Putz:

POROTON®-Stallungsziegel OHNE Putz  70,– €

herkömmlicher Ziegel INKLUSIVE Putz 110,– €

Ersparnis Stallungsziegel OHNE Putz 40,– €

Natürlich kann das Mauerwerk aus POROTON®-Stallungsziegeln verschlämmt 
oder gestrichen werden, die glatten Ziegelansichtsflächen ergeben jedoch auch 
ganz ohne Verputzen ein ansprechendes, naturrotes Mauerwerk (Abb. re.).  
Der frostbe stän dige Ziegel kann außen wie innen unverputzt bleiben.

„Ich habe meinen Stall aus  

massivem 

POROTON ®-Stallungsziegel gebaut, 

weil er  

seinen Wert behält und nicht schon 

nach einigen Jahren wie ein alter 

Schuppen aussieht.  

Kühe setzen bei der Milch-

produktion viel Wärme frei, daher ist 

das natürliche Klima im Ziegelstall 

ideal für sie. Das sagt auch unser 

Tierarzt, den wir daher hoffentlich 

nicht oft bei uns sehen werden.“ 

Landwirt aus Sachsenstätt  
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n Schnelle Verarbeitung
POROTON®-Stallungsziegel lassen sich schnell 

und sicher verarbeiten und beugen Baufehlern vor.

n Hoher Brandschutz, günstige Versicherung
Eine Stallwand aus POROTON®-Stallungsziegel 

entspricht einer Brandschutzwand und ist daher 

günstiger in der Brandschutzversicherung als ein 

Stall aus brennbaren Baustoffen.

n Hoher Feuchteschutz, kein Schimmel
Die Feuchteregulierung des POROTON®-

Stallungs ziegels verhindert die Bildung von Schim-

mel, der Gebäude, Mensch und Tiere schädigt.

n Gesundheit für Mensch und Tier
POROTON®-Stallungsziegel bestehen ausschließ-

lich aus natürlichen, unbedenklichen Materialien. 

n Besonders werthaltig
Ihr Stall behält durch die guten Klima- und 

Wärmedämm eigenschaften und den günstigen 

Unterhalt lange seinen Wert.

Wirtschaftlich

Ein Stall aus POROTON®-Stallungsziegeln ist 

wirtschaftlich in Anschaffung und Unterhalt 

– auch im Vergleich mit einem Stall in Leicht-

bauweise. Er hat Tradition und ist besonders 

langlebig. Ein Verputzen der ansprechenden 

Ziegelansichtsflächen können Sie sich sparen. 

Optimales Stallklima

Die diffusionsoffene Struktur der POROTON®-

Stallungsziegel wirkt wie eine natürliche Klima-

anlage im Stall. Die Außenwände bleiben trocken, 

Keime und Bakterien finden keinen Nährboden. 

Ihre wertvollen Tiere können bei optimalem 

Raumklima die beste Leistung bringen.

Brand-, Schall-, Wärmeschutz

Massive POROTON®-Ziegel bieten von Natur 

aus beste Werte im Brand- und Schallschutz. Die 

guten Wärmedämmeigenschaften schützen emp-

findliche Tiere vor Überhitzung im Sommer eben-

so wie vor winterlicher Kälte.

optimaler kuhstall, ohne putz

Sie planen einen Kuhstall? Sie denken, ein Ziegelstall ist nicht wirtschaftlich? 
Irrtum, der POROTON®-Stallungsziegel wird Sie überzeugen.

Frostbeständig: poroton®stallungsziegel

rind



„Schweine sind schlaue Tiere 

und mögen es besonders warm. 

Meine Erfahrung zeigt: im optimal 

gedämmten massiven Stall aus 

POROTON ® gedeihen sie besonders 

gut. Übrigens habe ich mit einem 

Stall aus massivem Ziegel niedrigere 

Kosten bei der Brandversicherung 

als mit einem Stall aus brennbaren 

Baustoffen.“ 

Landwirt und Schweinezüchter aus Dietersburg 

Schnell und sicher in der Verarbeitung: der POROTON-T9® für Ihren Schweinestall. 
Optimal wärmegedämmt mit gutem Klima für vitale, wüchsige Schweine. Ein Ver-
fliesen im Stallinneren ist ohne vorheriges Verputzen möglich. Die Abbildung links 
unten zeigt die Stallwand-Innenseite mit Dünnputz verschlämmt.

Verarbeitung T9



n Schnelle Verarbeitung
POROTON®-Stallungsziegel lassen sich schnell 

und sicher verarbeiten und beugen Baufehlern vor.

n Hoher Brandschutz
Eine Stallwand aus POROTON®-Stallungsziegel 

entspricht einer Brandschutzwand und ist daher 

günstiger in der Brandschutzversicherung als ein 

Stall aus brennbaren Baustoffen.

n Hoher Feuchteschutz
Die Feuchteregulierung des POROTON®-

Stallungs ziegels verhindert die Bildung von Schim-

mel, der Gebäude, Mensch und Tiere schädigt.

n Gesundheit für Mensch und Tier
POROTON®-Stallungsziegel bestehen ausschließ-

lich aus natürlichen, unbedenklichen Materialien. 

n Besonders werthaltig
Ihr Stall behält durch die guten Klima- und 

Wärmedämm eigenschaften und den günstigen 

Unterhalt lange seinen Wert.

Wirtschaftlich

Wände aus POROTON®-Stallungsziegeln sind 

wirt schaftlich in Anschaffung und Unterhalt, 

besonders langlebig und sorgen für optimales 

Stallklima.  

Auf die einzigartig glatte Ziegelober fläche kann 

direkt gefliest werden. Beim beheizten Stall emp-

fiehlt sich ein Verschlämmen oder Verputzen.

Klimaoptimal

Die diffusionsoffene Struktur des POROTON®-

Stallungsziegels wirkt wie eine natürliche 

Klimaanlage im Stall. Die Außenwände bleiben 

trocken, Keime und Bakterien finden keinen 

Nährboden. Ihre wertvollen Tiere können bei  

optimalem Raumklima bestens gedeihen.

Wärmeschutz rechnet sich

Der massive POROTON-T9® mit natürlicher 

Perlitfüllung schützt Ihre empfindlichen Ferkel 

und Mastschweine noch besser vor Überhitzung 

im Sommer und winterlicher Kälte. Der bessere 

Wärmeschutz kann sich für Sie schnell rechnen.

Wärmeschutz im schWeinestall

Sie planen gerade einen Schweinestall? Denken Sie an den POROTON-T9®,  
Preis und Leistung werden Sie überzeugen.

nicht zu warm, nicht zu kalt: porotont9®

schWein



Mauerwerk aus POROTON®-Planziegel ist von 
Natur aus pflegeleicht und nicht anfällig für Keime. 
Ein Ziegelstall schützt die empfindlichen Tiere und 
sichert damit Ihren wirtschaftlichen Erfolg.

„Gerade im Hühnerstall wurden in 

letzter Zeit sehr hohe Anforderungen 

an die Hygiene gestellt.  

Unser Hühnerstall aus massivem 

Stallungs ziegel ist einfach zu rei-

nigen und bietet Sicherheit und 

Standfestigkeit. Ziegel sind darüber 

hinaus von Natur aus nicht anfällig 

für Keime und schaffen für Hühner 

das beste Stallklima. Die Gesundheit 

der Tiere ist uns wichtig, nicht 

zuletzt erhöht das natürlich auch 

unseren Verdienst.“ 

Landwirt aus Walburgskirchen

Der POROTON-T9® bietet zusätzliche Sicherheit 
durch besonders hohen Wärmeschutz. Gerade in der 
Hühnerhaltung kann sich das schnell rechnen. 



n Schnelle Verarbeitung
POROTON®-Stallungsziegel lassen sich schnell 

und sicher verarbeiten und beugen Baufehlern vor.

n Einfache Stallhygiene
Wände aus POROTON®-Stallungsziegeln machen 

den Hühnerstall besonders pflegeleicht und von 

Natur aus nicht anfällig für Keime und Schimmel.

n Hohe Feuchteregulierung
Der POROTON®-Stallungsziegel verhindert die 

Bildung von Schimmel, der die Sterblichkeit der 

Tiere erhöht und das Gebäude schädigt.

n Gesundheit für Mensch und Tier
POROTON®-Stallungsziegel bestehen ausschließ-

lich aus natürlichen, unbedenklichen Materialien. 

n Besonders werthaltig
Ihr Stall behält durch die guten Klima- und 

Wärmedämm eigenschaften und den günstigen 

Unterhalt lange seinen Wert.

Schnell und wirtschaftlich

Wände aus massivem POROTON-T9® sind 

schnell und sicher aufzubauen. Sie schaffen 

durch die integrierte Wärmedämmung optimale 

Bedingungen für das wärmeliebende Geflügel. 

Damit sind sie auch auf lange Sicht wirtschaftlich. 

Klimaoptimal für Geflügel

Die diffusionsoffene Struktur der POROTON®-

Planziegel wirkt wie eine natürliche Klimaanlage 

im Stall. Die Außenwände bleiben trocken, Keime 

und Bakterien finden keinen Nährboden. Ihre 

Tiere können bei optimalem Raumklima bestens 

gedeihen und damit auch Ihr Einkommen steigern.

Wärmeschutz rechnet sich

Der POROTON-T9® bietet durch seine natürliche 

Perlitfüllung noch besseren Wärmeschutz und 

kann Ihre empfindlichen Hühner und Küken noch 

besser vor Überhitzung im Sommer und winter-

licher Kälte schützen.

optimal gedämmt ist günstig

Sie planen einen optimal wärmegedämmten, pflegeleichten Hühnerstall, der  
dennoch günstig ist? Der POROTON-T9® als Baustoff wird Sie überzeugen.

kein schimmel, keine hitze: porotont9®

huhn



„Pferde gelten als besonders  

sensibel und klug. Pflege, Futter und 

Unterbringung müssen erst klassig 

sein, dann fühlen die Tiere sich 

wohl, sind gesund und munter.

In meinem neuen Pferdestall aus 

POROTON ®-Stallungsziegel stimmt 

das Klima in jeder Hinsicht. 

Meine Pferde spüren das.“

Pferdezüchter, Lehnerhof Tann 

Natürliche, gesunde Umgebung für wertvolle Tiere: ein Pferdestall 
aus POROTON®. Der Stallungsziegel ist vom IBR baubiologisch  
geprüft und empfohlen. Die Stalltechnik kann sicher im Mauer-
werk befestigt werden.

Die Ziegelwand kann durch ihre hohe Speichermasse 
Temperaturschwankungen von außen und innen  gut 
ausgleichen und sorgt so für angenehmes, natürliches 
Klima im Pferdestall.



n Schnelle Verarbeitung
POROTON®-Stallungsziegel lassen sich schnell 

und sicher verarbeiten und beugen Baufehlern vor.

n Hoher Brandschutz
Eine Stallwand aus POROTON®-Stallungsziegel 

entspricht einer Brandschutzwand und schützt Ihre 

wertvollen Tiere besser als ein Stall aus brenn-

baren Baustoffen.

n Hoher Feuchteschutz, kein Schimmel
Die Feuchteregulierung des POROTON®-

Stallungs ziegels verhindert die Bildung von Schim-

mel, der den Stall, die Menschen und die Pferde 

schädigt.

n Gesundheit für Ross und Reiter
POROTON®-Stallungsziegel bestehen ausschließ-

lich aus natürlichen, unbedenklichen Materialien. 

n Besonders werthaltig
Ihr Stall behält durch die guten Klima- und 

Wärmedämm eigenschaften und den günstigen 

Unterhalt lange seinen Wert.

Wirtschaftlich und robust

Wände aus POROTON®-Stallungsziegel sind wirt-

schaftlich in Anschaffung und Unterhalt, beson-

ders langlebig, stoß- und schlagfest. Sie sorgen für 

gesundes Stallklima, die Stalltechnik kann einfach 

und sicher im Mauerwerk befestigt werden.

Klimaoptimal und trocken

Die diffusionsoffene Struktur und die Speicher-

masse des POROTON®-Stallungsziegels wirkt wie 

eine natürliche Klimaanlage im Pferdestall. Die 

Stallwände bleiben trocken, Keime und Bakterien 

finden keinen Nährboden. Ihre wertvollen Pferde 

sind im optimalen Raum klima gesund unterge-

bracht.

Brand-, Schall-, Wärmeschutz

Massive POROTON®-Ziegel bieten von Natur 

aus beste Werte im Brand- und Schallschutz. Die 

guten Wärmedämmeigenschaften schützen emp-

findliche Tiere vor Überhitzung im Sommer eben-

so wie vor winterlicher Kälte.

bestes klima im pFerdestall

Sie planen einen gesunden Pferdestall? Denken Sie an den POROTON®-
Stallungsziegel, den klimaoptimalen Ziegel für prächtige Pferde.

ibrempfohlen: poroton®stallungsziegel

pFerd



Schlagmann Baustoffwerke GmbH & Co. KG

Zentrale Zeilarn Ziegeleistraße 1 84367 Zeilarn Tel. 08572/17-0 Fax 08572/8114

Werk Aichach Ziegeleistraße 31 86551 Aichach  Tel. 08251/8881-0 Fax 08251/8881-10

Werk Isen Lengdorfer Straße 4 84424 Isen Tel. 08083/5399-0 Fax 08083/1563

Werk Geiselbullach Industriestraße 5 82140 Geiselbullach  Tel. 08142/2958-0 Fax 08142/2958-17

Werk Grafentraubach Grafentraubach 84082 Laberweinting Tel. 08772/9686-0 Fax 08772/9686-10

Werk Rötz Ziegeleistraße 5 92444 Rötz Tel. 09976/20011-0 Fax 09976/20011-504

E-Mail  info@schlagmann.de

Internet www.schlagmann.de eb
h-

m
ar

ke
tin

g.
de

    
    

 M
V

/0
11

9/
R

ev
.1

/1
1.

20
07

 
 

B
ild

er
: S

ch
la

gm
an

n,
 M

A
IW

O
LF

, K
er

sc
he

r, 
G

et
ty

im
ag

es
, C

or
bi

s

ziegel. der passende baustoFF  
Für ihren stall!


