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Das einst graue Gesicht der im 
polder Östliches flevoland liegen-
den Stadt Dronten hat sich durch 
die revitalisierung des 75.000 
Quadratmeter großen Zentrum-
gebiets in ein harmonisches, 
farbenfrohes, lebhaftes Einkaufs- 
und kulturzentrum verwandelt. 
Landschaftsarchitekt paul van Wijk, 
Direktor des rotterdamer Büros 
Stijlgroep landscape and urban 
design (www.stijlgroep.nl) hat ein 
konzept zur Vereinheitlichung des 
Zentrums der Stadt entworfen und 
dieses innerhalb von nur einem  
Jahr realisiert. für die material- 
Ausgestaltung der Wege wurde 
das Nottulner klinkerwerk hage-
meister engagiert. Der speziell an-
gefertigte crEATAp®-pflasterklinker 
„malaga“ in changierenden 
terrakotta-orangen und weinroten 
Tönen lässt Gebäude und freiräu-
me verschmelzen und sorgt so für 
einen optisch reizvollen Akzent 
inmitten der Stadt Dronten.
Wo noch vor fünf Jahren graue, 
eintönige Beton- und Asphalt-
flächen das Bild des Zentrums von 
Dronten bestimmten, herrscht nun 
eine warme, fröhliche Atmosphä-
re. Im rahmen der revitalisierung 
der Innenstadt Dronten wurde das 
gesamte Einkaufsgebiet erneuert. 
Damit haben sich bestehende 
Gebäude und der gesamte  
Außenraum zu einem atmosphä-
risch warmen Treffpunkt entwickelt.
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roter KlinKerteppich sorgt für einheitliche ausstrahlung

Die kernidee sah vor, das Zentrum durch eine 
einheitliche Ausstrahlung in seiner Vielseitig-
keit zu erfassen. Eine 17.000 Quadratmeter 
große einheitliche klinkerstraße ist hierbei 
das verbindende Element: pflasterklinker von 
hellorange bis zu gedecktem Weinrot stellen 
einen Bezug zum gesamten Bebauungs- 
Ensemble her. Der farbteppich aus Spezial-
klinkern rollt sich über das gesamte Zent-
rumsgebiet und dient als neutrale Basis für 
besondere Elemente an bestimmten plätzen. 
Die rot-orange-bunten-pflaster-Nuancen stellen 
warme, erdige farbtöne dar, die sich anein-
ander anpassen und dabei gleichzeitig dank 
ihrer changierenden Schattierung für Abwechs-
lung sorgen. Das harmonische Gefüge der 
verkehrstechnisch hochbelastbaren crEATAp®-
pflasterklinker ist ein Sinnbild für die Einheitlich-
keit und funktionalität des Zentrums Dronten.

E inkaufszent rum Dronten

„Zu einem weiteren, das klinkerpflaster ergän-
zenden Element zählt ein Betonstein mit Natur-
steintoplage, der geschliffen und gestockt ist 
und das edle Ambiente unterstützt. Wir haben 
uns mit allen materialien explizit auseinander-
gesetzt und unsere Entscheidungen bewusst 
getroffen, um das bestmögliche resultat zu 
erzielen“, erklärt paul van Wijk, Direktor des 
rotterdamer Büros Stijlgroep landscape and 
urban design, das Landschaftsarchitektur, 
Städtebau und Architektur kreativ miteinander 
verknüpft.
Speziell angefertigte farbige Lichtsäulen be-
tonen die warme Ausstrahlung des Gebietes 
und schaffen ebenfalls den Bezug zu den Ge-
bäuden, in deren fassade die gleichen farbi-
gen Elemente integriert wurden. Bodengestal-
tung, Lichtkonzept und Entwässerungsentwurf 
schaffen ein harmonisches und ansprechendes 
Gesamtbild. Auch die parkflächen, die sich 
westlich an das Einkaufsgebiet angliedern, 
passen sich dem Gesamtkonzept an. Die 
starke und deutliche Grünstruktur mit dominan-
ten Baumreihen und linearen heckenstrukturen 
kreiert für die insgesamt 1.400 parkplätze 
einzelne „kammern“, die die Orientierung 
erleichtern.
mit der Neugestaltung ist es gelungen, die rie-
sige Einkaufsmeile in einen Ort der kulturellen 
Zusammenkunft zu verwandeln. Der Anstieg 
der Besucherzahlen, die Nominierung für das 
beste Einkaufsgebiet der Niederlande und die 
positive resonanz der Besucher, Bewohner 
und Betreiber sprechen für sich. Vor allem 
das Zusammenspiel der farben des klinker-
teppichs sorgt für eine warme, besinnliche 
Atmosphäre, die zum Einkaufen und Entspan-
nen einlädt.

Projektdaten  
Einkaufszentrum Dronten
Planungsbüro:   
Stijlgroep landscape and  
urban design www.stijlgroep.nl
Bauherr:  
Stadt Dronten 
Projektentwicklung:  
forumInvest
Klinker: 
crEATAp®-pflasterklinker „malaga“
(210 x 70 x 70 mm)
Verklinkerte Fläche:  
17.000 m2
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»Der Klinkerboden dient als Tapete, auf dem an bestimmten Stellen 
spezielle Elemente platziert wurden. Die bewusste Farbwahl sorgt 
für eine warme Ausstrahlung und stellt den Bezug zum gesamten 
Gebäudekomplex deutlich her, so dass eine Einheit zwischen  
Architektur und Außenraum entsteht.«
Paul van Wijk, Direktor des Rotterdamer Büros Stijlgroep landscape 
and urban design
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Projektdaten 
Marco Polo Terrassen Hamburg
Architektur: 
EMBT Enric Miralles Benedetta  
Tagliabue Arqutectes 
Associats S.L., Barcelona, 
in Zusammenarbeit mit 
WES & Partner Schatz, Betz, 
Kaschke, Wehberg-Krafft 
Landschaftsarchitekten, Hamburg 
Bauherr: 
HafenCity Hamburg GmbH
Klinker: 
„Alt-Berlin” mF (200 x 100 x 50 mm)
„Heide” mF (200 x 100 x 50 mm)
„Speyer” mF (200 x 100 x 50 mm) 
Verklinkerte Fläche: 
500 m2

KlinKer-Ornamente  
am Offenen Hafen

Marco-Polo -Ter rassen Hamburg

ihrem preisgekrönten Entwurf thematisiert 
und mit verklinkerten Wänden, Treppen und  
versetzten Granit-Ebenen mit Ornamenten aus 
Pflasterklinker erlebbar gemacht. 
Farbige Mosaike aus Klinker prägen das 
Bild im Hoch- wie im Tiefbau und tragen zur 
Unverwechselbarkeit des Ortes bei. Das Vor-
springen in verschiedene Ebenen bewirkt eine 
starke Relieffierung der Mauern und ermöglicht 
einen spielerischen Umgang mit Licht und 
Schatten. Durch den plastischen Mauerwerks-
verband mit verschieden weit herausgezoge-
nen Ziegeln wird ein abstrahiertes Speicher-
stadtmuster erkennbar. Eine Korrespondenz, 
die auch durch die markante Farbigkeit der 
Sortierungen aus dem Nottulner Ziegelwerk 
unterstrichen wird: Der anthrazit-lavafarbene 
Klinker der Hagemeister-Sortierung „Alt-Berlin“ 
greift das Material der Kaimauern auf, wäh-
rend die klassisch rot-blau-bunte Sortierung 
„Heide“ im Zusammenspiel mit der gelb-
orange-geflammten Sortierung „Speyer“ die 
Gestaltung der Speicherstadt widerspiegelt. 
Dadurch stellen die Architekten den Kontext 
zur Umgebung her und schaffen gegliederte 
Lebensräume mit hoher Aufenthaltsqualität. 

Als urbanen Stadtraum mit Zugang zum Was-
ser und Blick auf die Elbe haben Benedetta  
Tagliabue und Karl Unglaub vom Architektur-
büro EMBT aus Barcelona die Marco-Polo-
Terrassen und den Vasco-da-Gama-Platz in 
der Hamburger HafenCity entworfen. Deren 
Wettbewerbsbeitrag haben die Hamburger 
Landschaftsarchitekten WES&Partner in regio-
nale Standards übersetzt und mit Hagemeister 
Fassaden- und Pflaster-Klinker der Sortierungen 
„Alt-Berlin“, „Heide“  und „Speyer“ realisiert.
Die Marco-Polo-Terrassen sind die zentralen  
Freiräume der westlichen HafenCity. Sie 
stellen den repräsentativen Vorplatz zur 
Marina im Grasbrookhafen dar und prägen 
zusammen mit den Magellan-Terrassen und 
dem angrenzenden Vasco-da-Gama-Platz das 
öffentliche Leben des aufstrebenden Stadtvier-
tels zwischen mediterraner Leichtigkeit und 
Hafenatmosphäre. 
Das Zusammenspiel von Wasser und Land, 
anknüpfend an den Wechsel von Ebbe und 
Flut, ist das bestimmende Element der Marco-
Polo-Terrassen. Die Höhensprünge von der 
Hafenebene bis zur hochwassergeschützten 
Stadtebene haben die EMBT-Architekten 
Benedetta Tagliabue und Karl Unglaub mit 

»Hamburg ist eine Klinkerstadt. Da ist es 
das typischste, den Klinker auch in diesem 
neuen Stadtraum zwischen Altstadt und 
Speicherstadt wieder aufzugreifen. Dass 
auch Besucher und Nutzer die relieffierten 
Pflasterseiten annehmen, zeigt sich unter an-
derem daran, dass Kinder an den Wänden 
hochklettern.«
Karl Unglaub, EMBT Enric Miralles Benedetta 
Tagliabue Arqutectes Associats S.L., Barcelona
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aus Düsseldorf dem Einkaufszentrum ein zeit-
gemäßes Erscheinungsbild verliehen, öffnende 
Durchgänge und zusätzliche Handelsflächen 
sowie Rundwege geschaffen.
Für ein einladendes Ambiente sorgt die Pflaste-
rung der offenen, nicht überdachten Laufwege 
mit Hagemeister Klinker der Sortierung „Em-
den“. Im Fischgrätverband verlegt, leitet der 
warmtonige Pflasterstein die Kunden entlang 
der Schaufensterflächen und lädt diagonal 
versetzt in möblierten Sitz- und Ruhezonen zum 
Ausruhen ein. Für ein einheitliches Gesamtbild 
führen die gepflasterten Flächen bis in den Au-
ßenbereich des Einkaufszentrums. Schon vor 
dem Eingang stimmt die Bodengestaltung den 
Besucher auf das zeitgemäße Flair der Groß-
anlage ein. „Die Klinker haben eine große 
Wirkung auf die Kundenströme. Da alle Mall-
Flächen neu gepflastert wurden, ist der Boden 
eines der wichtigsten Merkmale der Gesamt-
gestaltung“, erläutert RKW Architekt Wolfgang 
Suhr die Bedeutung der Materialwahl. 

Projektdaten 
Marco Polo Terrassen Hamburg
Architektur: 
EMBT Enric Miralles Benedetta  
Tagliabue Arqutectes 
Associats S.L., Barcelona, 
in Zusammenarbeit mit 
WES & Partner Schatz, Betz, 
Kaschke, Wehberg-Krafft 
Landschaftsarchitekten, Hamburg 
Bauherr: 
HafenCity Hamburg GmbH
Klinker: 
„Alt-Berlin” mF (200 x 100 x 50 mm)
„Heide” mF (200 x 100 x 50 mm)
„Speyer” mF (200 x 100 x 50 mm) 
Verklinkerte Fläche: 
500 m2

KlinKer-Ornamente  
am Offenen Hafen

Einkaufszent rum Hür th Park

Zu einem kundenfreundlichen Einkaufszent- 
rum mit zusätzlichen Handelsflächen sowie  
einladenden Sitz- und Ruhebereichen haben  
RKW Architektur+Städtebau das Hürth Park 
Center in der Nähe von Köln umgestaltet.  
Die Düsseldorfer Architekten haben das unüber-
sichtlich gewachsene Einkaufszentrum aus den 
70er Jahren neu strukturiert und mit Hagemeis-
ter Klinker der Sortierung „Emden“ revitalisiert. 
Nach dem Umbau präsentiert sich das Center 
zeitgemäß aus einem Guss. Die warmtonige 
Bodengestaltung mit orange-rot-blau-buntem 
Klinkerpflaster leitet die Kundenströme und lädt  
in den Ruhebereichen zum Aufenthalt ein. 
Nach über 30 Jahren war das Einkaufszent-
rum am Rande des Hürther Stadtkerns, umge-
ben von öffentlichen Gebäuden und Wohnge-
bieten, in die Jahre gekommen. Unstrukturiertes 
Wachstum ließ Sackgassen entstehen und 
erschwerte die Orientierung im Center. Mit 
einem ganzheitlichen Struktur- und Gestaltungs-
konzept haben RKW Architektur+Städtebau  

Projektdaten 
Einkaufszentrum Hürth Park
Planungsbüro:  
RKW Architektur+Städtebau, 
Düsseldorf
Bauherr: 
DEGI vertreten durch  
Allianz Immobilien GmbH
Klinker: 
„Emden“ (200 x 100 x 50/23 mm)
Verklinkerte Fläche: 
7.500 m2 als Fläche

KundenfreundlicH revitalisiert

Als Kontrast zum warmtonigen Untergrund  
heben sich weiße Stützen und Alu-Raster- 
decken unter den Mall-Dächern sowie Brüs-
tungs- und Attikaverkleidung von der verklinker-
ten Fläche ab. Das harmonische Zusammen-
spiel der Farben und Materialien wertet den 
Gesamteindruck des Einkaufszentrums auf und 
macht es noch beliebter. Laut Zählungen  
besuchen nach der Revitalisierung deutlich 
mehr Kunden den Hürth Park, und die Einzel-
händler melden gestiegene Umsätze.

»Der Klinker „Emden“ zeichnet sich durch 
seine warme Farbe aus und wirkt einladend 
auf die Kunden. Das konnten wir besonders 
in den neuen Sitz- und Ruhebereichen be-
obachten, die außerordentlich stark genutzt 
werden.«
Friedel Kellermann, Dipl.-Ing. Architekt, AIV; 
Gesellschafter RKW Architektur+Städtebau
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Innens tadt  Den Haag

Die niederländische Residenzstadt Den Haag 
ist geprägt von prachtvollen Palästen und 
dem harmonischen Flair seiner traditionellen 
Backsteinarchitektur. Um diesen Charme der 
königlichen Stadt am Meer zu bewahren,  
werden im Rahmen einer umfassenden Stadt-
kernsanierung etwa 50.000 Quadratmeter 
der Innenstadt mit Hagemeister-Klinker der 
dunkelbraunen, besandeten Objekt-Sortierung 
„Den Haag“ und der tiefschwarzen „Nero 
Black“-Sorte gepflastert. Das Pflaster fügt sich 
optisch in das Gesamtbild der Stadt ein, 
gliedert den Straßenraum und hält den unter-
schiedlichen Belastungen von flanierenden 
Fußgängern, Straßenbahnen und Auto- sowie 
Lieferverkehr stand.
Eigens für das prägende Umfeld der Klinker-
architektur der niederländischen Residenzstadt 
hat Hagemeister die dunkelbraune Objekt-Sor-
tierung „Den Haag“ entwickelt, deren besan-
dete Oberfläche auch bei Regen für trittsichere 
und begehfreundliche Laufwege sorgt. Je nach 
Lichteinfall und Feuchtigkeit der Oberfläche 
erscheint das Pflaster in tiefdunklem Braun, das 
durch direkte Sonnenbestrahlung bis in medi-
terrane Ockertöne aufgehellt wird. Verschiede-
ne Formate des im Fischgrätverband verlegten 
Pflasterklinkers gliedern die Straßenzüge und 
tragen zu einem aufgelockerten harmonischen 
Stadtbild bei.

Farblich abgesetzt mit der tiefschwarzen 
Sortierung „Nero Black“ ist der Bereich des 
Schienennetzes der traditionsreichen Straßen-
bahn. Im halbversetzten Läuferverband verlegt, 
markiert der anthrazit-bläulich changierende 
Stein mit leichter Flammung die Straßenbahn-
nutzung. Der Stein ist besonders robust und 
trägt durch seine dominierende dunkle Farbe 
zur Gliederung des Straßenraums bei. Einen 
zusätzlichen Akzent setzt ein mosaikartig 
verklinkertes Rondell auf dem innerstädtischen 
Platz „Madame Curie“. Der sandsteinfarbene 
Klinker betont die schneckenförmige Formge-
bung der Platzmitte und fügt sich harmonisch 
in seine Umgebung ein.

creataP® mascHinell verleGt

Für die erhöhten Anforderungen an die 
Straßenpflasterung, auch Lieferverkehr stand-
halten zu müssen, eignet sich besonders die 
CREATAP®-Ausführung der Klinker-Sortierungen. 
Es entsteht eine robuste Pflasterfläche mit sehr 
gleichmäßigem Fugenbild. Jede einzelne 
Steinkante ist durch besondere technische 
Ausformung vor Abnutzung und Belastungs-
schäden geschützt. Die Pflasterklinker werden 
maschinell verlegt, die einzelnen Steine bereits 
im Klinkerwerk als Pflaster-Verband vorsortiert. 

KöniGlicHes flair 
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Projektdaten
Innenstadt Den Haag
planungsbüro: 
project Buro Idbh haag
Bauherr: 
Stadt Den haag
Klinker: 
„Den haag“ crEATAp® in den formaten 
195 x 48 x 78 mm,  
195 x 64 x 78 mm,  
(210 x 70 x 78 mm, 
201 x 67 x 60 mm, 
208 x 528 x 60 mm) 
und „Nero Black“ crEATAp®

195 x 64 x 78 mm 
292 x 64 x 78 mm
Verklinkerte Fläche: 
50.000 m2

Das spart Zeit und schont den rücken der 
Verarbeiter, die nur noch randsteine hand-
werklich ergänzen. Die crEATAp®-Ausführung 
der Steine sorgt für ein ebenmäßiges fugen-
bild und hält auch schwersten Belastungen des 
Lieferverkehrs stand. 
Spezielle Anforderungen stellt die maschinelle 
Verlegung, die in den Niederlanden seit  
1. Januar 2010 gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Bereits im klinkerwerk werden die pflasterstei-
ne im Verband palettiert, so dass der maschi-
nelle Greifarm der Baufahrzeuge den Boden-
belag großflächig aufnehmen und ansatzlos 
verlegen kann. Bauhandwerker ergänzen nur 
noch die randsteine zu kanten oder flächen-
begrenzungen. Diese Verlegetechnik spart Zeit 
und Geld und leistet einen Beitrag zu rücken-
schonendem Arbeiten.
Innerhalb kürzester Zeit werden so große Teile 
der Innenstadt Den haags aufgewertet mit 
farblich abgestimmtem klinkerpflaster, das sich 
harmonisch in die umgebende Bautradition 
einfügt und durch moderne klinkertechnik den 
unterschiedlichen Anforderungen von fußgän-
gern, motorisiertem Verkehr und der Straßen-
bahn dauerhaft standhält. 
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Schwerlastverkehr, Scherkräfte und wech-
selnde Gewichtsbelastungen durch Bus- und 
Zulieferfahrzeuge stellen höchste materialan-
forderungen an innerstädtische Bodenfl ächen. 
maßgeschneidert für diese Einsatzbereiche 
hat das klinkerwerk hagemeister crEATAp®-
pfl asterklinker entwickelt. Das hochwertige 
Bodenmaterial hält auch höchsten Belastungen 
stand. Zahlreiche referenzen wie die Sanie-
rung der Innenstadt Den haag, die Loefplein-
Arena in hertogenbosch, der Dapper-markt-
platz in Amsterdam und die Innenstadt Bremer-
haven geben Beispiele für die robuste Schön-
heit der patentierten klinkerausführung.
In riegelformaten produziert, bilden pfl aster-
klinker in crEATAp®-Ausführung ein sehr 
widerstandsfähiges und gleichzeitig eben-
mäßiges fugenmuster aus. Ob im Läufer-, 
fischgrät- oder Blockverband verlegt, wird der 
Verlegeverband durch die exakte Ausformung 
des fugenbildes betont und bleibt auch nach 
Jahrzehnten erhalten. 
möglich ist dies durch eine ausgeprägte
Spezialfase, durch die sich das fugmaterial 
wie ein keil stabilisierend zwischen zwei 
Steine schiebt und so den nötigen Abstand 
der pfl aster-Oberkanten im Verband sicher-
stellt. crEATAp®-pfl asterklinker sind maschinell 
verlegbar, somit besonders bei Großfl ächen 
ökonomisch und effi zient zu verarbeiten. 
Wie stark roll- und Scherbewegungen sowie 
fahrzeuggewichte auch auf den fertigen 
Bodenbelag einwirken – die klinkerkanten 
sind vor direktem Zusammenstoß geschützt. 
Durch diese patentierte klinker-Ausführung 
nimmt der robuste Straßenbelag auch 
punktuelle höchstbelastungen und extreme 
Verwringungskräfte ohne kantenbeschädi-
gungen auf. Auch schwere Belastungen und 
radbewegungen durch Bus- und Lieferverkehr 
nimmt klinkerpfl aster in crEATAp®-Ausführung 
schadlos auf.
Auf Wunsch produziert hagemeister vielfältige 
farb-Sortierungen und riegelformate in robus-
ter crEATAp®-Ausführung. Dadurch wird der 
zeitlos schöne Werkstoff zum idealen Boden-
belag für anspruchsvoll gestaltete Innenstädte 
sowie Verkehrs- und Einkaufszonen und wertet 
diese auf Dauer optisch und funktional auf.

crEATAp®-p f las terk l inker

roBuste 
schÖnheit

creatap® vorteile:

 hält höchsten Belastungen durch 
 Schwerlastverkehr stand

 Vermeidet kantenbeschädigungen beim
 „kippeln“ der klinker durch Befahrung

 Bewahrt ein sauberes fugenbild durch 
 gleichmäßigen Abstand

 klinker ist natürlich farbecht und zeitlos schön

creatap®-forMate:

210 x 70 x 62 mm  210 x 70 x 70 mm
210 x 70 x 78 mm

208 x 50 x 62 mm  208x 70 x70 mm
208 x 70 x 78 mm

240 x 62 x 78 mm  244 x 62 x 78 mm
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