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Neumarkt, am 13 November 2022 

Dachkultur!  
Liebe Denkmalschützer,  Architekten und Dachdecker! 

 

Es freut uns, dass wir mit Molinà auf der „Denkmal 2022“ in Leipzig wieder dabei sein dürfen. 

Ich denke dass das was wir heute noch so wie zu Urgroßvaters Zeiten produzieren auf dieser 

Messe nicht fehlen darf. 

Ich rede von handgefertigten Biberschwanz - und Mönch &Nonne Dachziegeln, von Backsteinen 

und Terracotta Böden, von handbemalter Majolika.  

Alles in insgesamt über 300 verschiedenen Formen gefertigt, Materialien die sonst zumindest in 

Europa auf diese Art nicht mehr zu finden sind.  

Bei Molinà aber schon, und zwar Ziegel mit einzigartigen natürlichen Farbnuancierungen,    

genauso wie die Dachziegel von einst die noch in Kohle- oder Holzöfen gebrannt wurden. Diese 

gleichzeitig aber auch beste Qualität lieferten und sie schmücken nach Jahrhunderten heute noch 

Dächer, Häuser, Paläste und Schlösser in ganz Europa.   

Stellen Sie sich vor, von der Schönheit dieser natürlichen Farbnuancierungen war die Industrie in 

den letzten 80 Jahren imstande uns davon abzugewöhnen: Sie hat uns anderes geeicht  

und so haben wir diese Schönheit zum Leid unserer Landschaften vergessen. 

Alle Dachziegel weisen heute, wenn einmal gebrannt eine einheitliche, langweilig rote Farbe auf. 

Warum das?  

Weil aus ökonomischen Gründen heute nur mehr Ziegel mit Erdgas gebrannt werden. Kalkhaltige 

Ton *1. sind verpönt damit der Brennvorgang schneller geht, die Automatisierung  des Ofens 

einfacher.  

Um ein bisschen Farbe aufs Dach zu bekommen werden dann Dachziegel mit Engoben künstlich  

eingefärbt, künstlich „veraltert“.  

Kann das im Sinne des Denkmalschutzes sein?   

Wir von Molinà brennen noch wie damals einen kalkreichen Ton und durch einen „geheimnis- 

vollen“ Brand im alten Hoffmannofen erreichen wir noch Farben und Farbnuancierungen wie die 

Ziegel von damals. 

Das Geheimnis?  

Nein, wir brennen nicht mit fossiler Energie, mit Gas, Schweröl oder Kohle, sondern die Energie 

liefert uns das Abfallprodukt einer noblen Frucht, der Oliven! 

Das sind die Trester die als Rückstand bei der Olivenölverpressung übrig bleiben, 

genaugenommen von Oliven die vor unserer Haustüre in Sizilien wachsen. Dabei erreichen wir 

nicht nur diese einzigartigen Farbtöne, sondern auch eine absolut beste, frostsichere Qualität. 

 

Das Brennen mit Oliventrestern hat aber auch noch einen andern „sympathischen“ Vorteil, 

der unseren Kunden zugutekommt: wir sind von keinem Gaslieferanten abhängig, ob er nun 

vom Osten, vom Süden oder aus Amerika kommt.  

Deshalb sind unsere Preise seit Jahren immer dieselben!  
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Unsere Dachziegel sind selbstverständlich nach deutscher Norm geprüft und erfüllen diese noch 

darüber hinaus: Wir haben mit unserem Mönch- und-Nonne Dachziegel im Labor des 

Ziegelinstituts in Essen über 500 Frosttauwechsel erreicht, bei den handgefertigten Backsteinen im 

öffentlichen Labor in Bozen Druckfestigkeiten von über 22 N/mm², bei den extrudierten über 36 

N/mm². 

Wir gewähren auf unsere Dachziegel eine 30 Jährige Garantie.  

 

Was ich hier zu Dachkultur schreibe soll uns alle ein bisschen zum Nachdenken bringen, an das 

was heute aus Opportunismus, aber auch aus manchmal übertriebenem Perfektionsdenken falsch 

gemacht wird. Alte Baukultur soll nie vergessen werden.  

 

Falls Sie das alles interessiert, kommen Sie doch mit jedem Ihrem Wunsch auf uns zu. Wir sind in 

der Lage beinahe jede Form und Größe von Ziegeln in natürlichen Farbnuancen zu fertigen. 

 

Wenn Sie aber einheitlich rote Hochglanzdachziegel von uns wollen, oder künstlich gealterte, dann 

liegen Sie bei uns falsch.  

Glänzend im Falle nur händisch glasierte Biberschwanzziegel in Majolika Technik.  

 

Wir arbeiten mit großem Idealismus an diesem Ton Projekt und wollen, Seite an Seite mit 

Architekten, Denkmalsschützern, zusammen mit dem Handwerk unseren Beitrag für die Erhaltung 

alter Baudenkmäler leisten, aber auch  um was Neues, schönes zu schaffen.     

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

Ulrich Pinter aus Neumarkt in Südtirol 

Ziegel- und Lehmfachmann mit langer Erfahrung, Bauberater. 

 

*1 Falls von Interesse, fordern Sie bitte unsere Studie zur Geschichte von kalkhaltigen und 
kalkfreien Tondachziegeln einfach an und zwar bei: molinà@ton-gruppe.it  


