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STEINZEUG-KERAMO: 
STELLT SICH NEU AUF
Zwei neue Produktlinien werden 2019 eingeführt, die Restrukturierung ist 
abgeschlossen

Frechen, Februar 2019 – Steinzeug-Keramo, Lösungsanbieter im Wasser- 
und Abwasserbereich, hat nach erfolgter Restrukturierung sein Produkts-
ortiment ausgebaut und seine Lösungskompetenz in der Wasser- und Ab-
wasserbranche stärker herausgestellt. Zu den Produktneuheiten gehören 
eine Produktlinie von Abwasserrohren aus Steinzeug (KERA.iX/KERA.iXP) 
und ein Produktsortiment für die Kanalsanierung (DURA). Auch im Regen-
wasser-Segment werden neue Lösungen entwickelt. Darüber hinaus führt 
der Anbieter mit der KERA.Box einen neuen Baustellenservice ein.

2018 stand im Zeichen einer grundlegenden geschäftlichen Neuausrichtung von 
Steinzeug-Keramo. „Der Markt für Wasser- und Abwasserwirtschaft ist in nach-
haltiger Bewegung“, fasst CEO Bernd Ebbers zusammen. „Unser Unternehmen 
ist mit den im vergangenen Jahr beschlossenen Maßnahmen für die nächsten 
Jahre sehr gut aufgestellt. Wir haben die Produktion konsequent auf die Bedürf-
nisse der wachsenden Teilmärkte in Europa ausgerichtet und unsere Forschung 
und Entwicklungsaktivitäten gezielt auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet.“ 
Die weitreichenden Investitionen des Wienerberger-Konzerns in die Zukunft des 
Unternehmens sind ein Vertrauensbeweis in die Innovationskraft und die guten 
Marktaussichten von Steinzeug-Keramo.

Vortriebsrohre – Kompetenz bleibt bestehen
Steinzeug-Keramo hat im Bereich der Vortriebsrohre Allianzen mit europäischen 
Herstellern geschlossen. Im Werk in Bad Schmiedeberg (Sachsen-Anhalt) stellt 
das Unternehmen weiterhin Vortriebsrohre in kleinen Nennweiten her; das wei-
tere Sortiment steuern Partner im Rahmen eines optimierten Sourcings bei. Die 
technische Kompetenz bleibt so vollumfänglich erhalten – sie ist wichtiger Be-
standteil der vertrieblichen Beratungsleistung.
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KERA.iX/KERA.iXP und iX.Link –  
glattendige Rohre und neues Dichtungssystem
Unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für umfassenden 
Service. Wir betreuen unsere Kunden und Partner engagiert, begleiten sie bei 
allen Maßnahmen und unterstützen sie bei allen Fragen rund um das Thema 
Kanalbau. Zu unserem Servicespektrum gehören eine persönliche Baustellen-
beratung und ein Rundum-Online-Informationssystem.

DURA – neue Sanierungslösung für die Wasserwirtschaft
Das Produktsortiment DURA bietet eine umfängliche Lösung für die individuellen 
Herausforderungen bei der Sanierung begehbarer Kanalsysteme. Der minerali-
sche und harzgebundene Werkstoff Polyceramic bietet eine hohe Widerstands-
fähigkeit gegenüber den anspruchsvollen Randbedingungen im Kanal und ist 
daher die ideale Ergänzung zur Keramik. Damit können tragfähige, dünnwandige 
Elemente zum Einsatz kommen. Die Flexibilität des DURA-Sortiments beweist 
sich bei Querschnittswechseln in begehbaren, oft gemauerten Kanälen mit kom-
plexer Geometrie. Die Sanierungsprofile werden erst im Kanal zusammengefügt. 

Zukunftsmarkt Regenwasser
Im Regenwasserbereich befindet sich Steinzeug-Keramo mit Partnern im Ge-
spräch, um diesen Bereich in Zukunft bedarfsgerecht abzudecken. Die Pro-
duktlösungen werden auf die Anforderungen moderner Kreisläufe und die sich 
ändernden Bedingungen angesichts des Klimawandels entwickelt und entspre-
chen damit dem hohen Anspruch sowie der Philosophie, die Steinzeug-Keramo 
an seine Produkte stellt. Die Lösungen bewältigen die immer häufiger auftreten-
den Starkregenereignisse und ermöglichen eine Rückführung gering belasteten 
Wassers in die Wiedergewinnungskreisläufe. Die Markteinführung wird in naher 
Zukunft erfolgen, ist jedoch noch nicht konkret terminiert.

KERA.Box und KERA.App – Teile sofort und nach Bedarf
Mit der KERA.Box hat Steinzeug-Keramo außerdem ein Service-Produkt entwi-
ckelt, das Tiefbauunternehmen eine schnellere und sicherere Arbeitsweise er-
möglicht: In den Boxen werden Ersatzteile, Rohrelemente und Zubehör gestellt, 
aus denen sich die Arbeiter vor Ort bei Engpässen sofort versorgen können. Ge-
zahlt wird nur bei Entnahme. Ergänzt wird die KERA.Box durch ein Online-Be-
stellsystem, in dem per KERA.App deutschlandweit jedes gewünschte Teil ge-
liefert werden kann.
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KERA.iX (mit Hohlkammern)

KERA.iXP (ohne Hohlkammern)



Fortschritt durch Sortimentsinnovation
Für die Zukunft sind wir optimistisch: „Wir werden in den nächsten Jahren ver-
stärkt unsere Kernkompetenz der technischen Beratung in den Bereichen Ab-
wasser, Sanierung und Regenwasser auf unsere Zielmärkte ausrichten. Wichtig 
ist uns, dass wir hochwertige Lösungen für unsere Kunden bereitstellen kön-
nen.“ Auch in Materialfragen gehe man neue Wege: „Wir sind uns der Qualität 
des Werkstoffes Steinzeug sehr bewusst, gehen aber noch einen Schritt darü-
ber hinaus und nehmen konsequent die Qualität des Gesamtsystems ins Visier. 
Der Wettbewerb der Materialien hat uns gezeigt, dass wir in Kooperation mit 
verschiedenen Produktanbietern innovative Entwicklungen zum Vorteil unserer 
Kunden vorantreiben können.“ Das komplette Serviceangebot wird weiter aus-
gebaut. 

Bleiben Sie informiert: Auf unserer Website www.steinzeug-keramo.com und 
über die Social-Media-Kanäle informieren wir regelmäßig zu unseren Produkten 
und Lösungen. 
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