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bongossibraun 

marineblau 

diamantschwarz

perlweiß 

kieselgrau 

friesenblau 

rapsgelb 

schilfgrün

oxfordgrün 
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tradition 
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naturrot 

naturbunt

lavarot  

altrot 

rustikal 

mahagonirot

terrabraun 

brasilbraun 

platingrau

carbongrau  

schieferschwarz 

tiefschwarz 

LinieKlassik LinieAktuell LinieEleganz

keniarot 

weinrot 

graphit 

nachtschwarz

basaltschwarz

indiarot

nussbraun 

titanschwarz

Marcato®-GlasurEngobe Kristall-Engobe Trend-Glasur ReduktionsbrandNaturrot

braun-bunt red.

grau-schwarz red.
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am anfang war der allererste meyer-holsen Ziegel. seitdem sind 
über 155 Jahre Unternehmensgeschichte vergangen und auch 
heute hat sich nichts an den traditionellen Werten geändert, die 
man im hause meyer-holsen seit generationen schätzt: die 
Verwendung natürlicher grundstoffe, eine solide handwerkskunst 
und größte sorgfalt in der Verarbeitung.

angepasst an steigende technische anforderungen und ständig 
wachsende ansprüche der Kunden konnte der produktionsprozess 
immer weiter optimiert werden.

heute erfolgt die herstellung von tondachziegeln in modernsten 
Fertigungsanlagen und nach neuestem Wissensstand. so stehen bei 
meyer-holsen tradition und moderne im einklang miteinander und 
verbinden die überlieferte idee eines hochwertigen tondachziegels 
mit dem Zeitgeist von heute.

eine solide basis schafft Vertrauen. 1860 von heinrich meyer 
im ostwestfälischen hüllhorst gegründet, befindet sich das 
Unternehmen noch heute im Familienbesitz und wird von 
rüdiger bethke, phillip bethke und Jan peter Jörn geführt. 
spitzenprodukte für gehobene ansprüche und individuelle, 
vorbildliche Lösungen – das zeichnet meyer-holsen aus.

20 Jahre Nachliefergarantie
Wir garantieren für die Dauer von 20 Jahren beginnend 
mit dem tage der auslieferung ihres gewählten 
modells – von rohstoffbedingten Veränderungen 
abgesehen – nachliefern zu können.

40 Jahre Vollgarantie
Wir garantieren für die Dauer von 40 Jahren 
ab Lieferdatum die übernahme der dem 
ausführenden Fachbetrieb entstehenden 
Kosten (tariflöhne, soziallasten und 
hilfsstoffe) sowie die anlieferung der 
Dachziegel, und das bieten wir als einziges 
Dachziegelwerk in Deutschland.

tradition 
neuester
stand.

phillip bethke | technischer geschäftsführer
  Jan peter Jörn | Kaufmännischer geschäftsführer

Das Familienunternehmen
über 155 Jahre Dachziegelproduktion meyer-holsen bis 
zu seiner heutigen größe war und ist nur durch tatkräf-
tige Unternehmerpersönlichkeiten sowie den Fleiß und 
einsatz aller mitarbeiter möglich. 

Produktion in Ostwestfalen
mit zwei hochmodernen Dachziegelwerken im Kreis minden-
Lübbecke auf dem technisch neuesten stand garantieren wir 
eine zuverlässige auslieferung von qualitativ hochwertigen 
Dachziegeln sowie sichere arbeitsplätze in der heimischen 
region.  

Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Wirtschaften ist grundlage unseres unterneh-
merischen erfolgs. Wir erschließen dadurch neue chancen, 
minimieren risiken und stellen uns gesellschaftlichen und 
unternehmerischen herausforderungen. Wir setzen ressourcen 
schonend und effizient ein und handeln gegenüber mitarbei-
tern und der gesellschaft verantwortungsvoll. 

Qualität
beginnend beim Naturprodukt aus eigenen tongruben, über 
die sorgfältige produktion und oberflächenveredelung mit 
engoben oder glasuren bis hin zur persönlichen Klang- und 
sichtkontrolle – wir legen größten Wert auf Qualität für Kunden 
mit höchsten ansprüchen.
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Werk holsen

Werk rahden
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Vario hohlfalzziegel®

Der original Vario hohlfalzziegel® ist einer der beliebtes-
ten Dachziegel auf dem deutschen markt und sorgt mit 
seiner klassischen eleganz für ein harmonisches erschei-
nungsbild auf der Dachfläche.

aufgrund seines Farbprogrammes setzt der Vario  
hohlfalzziegel® jedes objekt individuell in szene.

regeldachneigung 22° 
bedarf ca. 14 stück pro m2
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Vario hohlfalzziegel® geradschnitt „altstadt Vario“

Durch seine gerade schnittkante erhält der „altstadt 
Vario“ einen deutlichen hohlziegelcharakter, ohne auf 
die Vorteile der doppelten Verfalzung zu verzichten. 
er findet Verwendung in der Denkmalpflege, wenn es 
um den erhalt historischer bauten geht, aber auch bei 
Neubedachungen, wenn eine klassische Dachgestaltung 
gewünscht ist.

regeldachneigung 22° 
bedarf ca. 14 stück pro m2
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meyer-holsen Zwilling®   
meyer-holsen Zwilling Junior®

Die einzigartige Form des meyer-holsen Zwilling® verbin-
det Wirtschaftlichkeit und Ästhetik in perfekter art und 
Weise. gerade in der Kombination mit dem meyer-holsen 
Zwilling Junior® als „halben“ Ziegel lassen sich anspruchs-
volle und schwierige Dachformen schnell und sicher ein-
decken.

Meyer-Holsen Zwilling®

regeldachneigung 22° | bedarf ca. 10 stück pro m2

Meyer-Holsen Zwilling Junior® 

regeldachneigung 22° | bedarf ca. 20 stück pro m2
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tandem®

tandem Junior®

Die anspruchsvolle optik und das hervorragende preis-/
Leistungsverhältnis unterstreichen die einzigartigkeit des 
tandem®. er ist sehr rationell in der Verlegung und die 
ausgezeichneten einsatzmöglichkeiten an grat und Kehle 
sind besonders wichtige argumente für den Verarbeiter. 

Die ideale Kombination für schwierige Dachdeckungen: 
Der Tandem® und der Tandem Junior®.

Tandem® 

regeldachneigung 20° | bedarf ca. 8,5 stück pro m2

Tandem Junior® 

regeldachneigung 20° | bedarf ca. 17 stück pro m2
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opus®

lavarot carbongrau tiefschwarz graphit

Unser neuer Flachdachziegel vereint Ästhetik, eleganz und eine 
weitergedachte technik. Vor allem die Flexibilität und stabilität 
setzen neue maßstäbe.

Freuen sie sich auf eine neue generation Flachdachziegel.

·  Der optimale Ziegel für den sanierungsbereich im 13er Format

·  innovative Verfalzung

·   besondere stabilität

·  großer Verschiebebereich

 ·  regeldachneigung 20° 

·  elegante optik

· sehr gute Ökobilanz

· gewicht ca. 34 kg pro m2

· bedarf ca. 13 stück pro m2 

NeU!
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piano

Der piano eignet sich durch seine geradlinige Form 
für das bauvorhaben der modernen architektur. sowohl 
zum architektonisch minimalistischen einfamilienhaus 
als auch zur stadtvilla im klassischen bauhausstil bietet 
der piano die perfekte optik.

regeldachneigung 28° 
bedarf ca. 15 stück pro m2
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ravensberger

Die einzigartigen Vorteile des ravensberger in 
optischer wie wirtschaftlicher hinsicht sprechen 
für sich – die perfekte synthese von Leichtigkeit 
und eleganz.

regeldachneigung 22° 
bedarf ca. 13 stück pro m2
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Dacapo Universaldachziegel

Der meyer-holsen Dacapo ist ein klassisches erfolgs-
modell mit über hundertjähriger tradition. 
modifiziert und qualitativ den heutigen ansprüchen 
gerecht werdend passt der Dacapo sowohl zu einem 
historischen als auch zu einem modernen gebäude.

regeldachneigung 30° 
bedarf ca. 14 – 19 stück pro m2*

* Je nach Lattweite.
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Doppelfalzziegel

Der klassische Doppelfalzziegel mit hervorragenden 
produkteigenschaften und ausgeprägtem profil, das ihn 
auch für denkmalgeschützte objekte geeignet macht.

regeldachneigung 30° 
bedarf ca. 15 stück pro m2
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hohlziegel

Der meyer-holsen hohlziegel mit seiner besonders 
tief geschwungenen Form ist in Kurz- und Langschnitt 
lieferbar.

regeldachneigung 35° Kurzschnitt / 40° Langschnitt 
bedarf ca. 16 – 17 stück pro m2

 

sonderanfertigung hohlziegel Wartburg
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biber

soll ein Dach sicher und individuell eingedeckt werden, 
ist der biberschwanz genau richtig. mit ihm lassen 
sich die unterschiedlichsten arten der Dachgestaltung 
ausführen: z.b. gauben, Kehlen, türme, Kuppeln und 
Kamine.

bedarf je nach biberformat ca. 34 – 71 stück pro m2

biber-Formate

rundschnitt geradschnitt segmentschnitt
3-/5-rillig

segmentschnitt profiliert  
sonderanfertigung

spitzschnitt
sonderanfertigung 

rundschnitt
geteilt (Doppelbiber)
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Die giebelortgangplatte von meyer-holsen 
macht den Dachabschluss perfekt.

·   Lieferbar im gesamten meyer-holsen-programm

·   hohe Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und extrem  
wartungsfrei gegenüber bekannten materialien

·   einsetzbar für giebel, traufen und ausbauten

·   Vollkeramisch und dauerhaft schön

·   überzeugende optik durch ein harmonisches  
gesamtbild

giebelortgangplatte

giebelortgangplatte

giebelortgangplatte hoch
gesamtfläche: 
17,5 x 26 cm,
17,5 x 22 cm oder  
17,5 x 32 cm

giebelortgangplatte quer 
gesamtfläche: 
30 x 15,5 cm
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Formziegel Formziegel

standardfirst Kleeblattfirst piano First Firstanfänger plus außen Firstanfänger plus antennenziegel –   thermendurchgang sanitär-/Dunstrohr, Ø 125  Dunstrohr inkl. haube, Ø 150  
Dachneigung angeben mit manschette  inkl. Flexschlauch red. Ø 100  inkl. Flexschlauch red. Ø 150      

ortgangziegel links ortgangziegel rechts ortgangziegel rechts ortgangziegel links 
Vario hohlfalzziegel® Vario hohlfalzziegel® ravensberger  tandem 

ortgangziegel links ortgangziegel rechts ortgang links ½ ortgang rechts
Doppelfalz Dacapo piano piano

Walmkappe Walmkappe  Walmanfang  Firstanschlussziegel  
piano First standard  standardfirst, groß  Vario hohlfalzziegel®

meyer-holsen Formziegelprogramm:  
schöne Details, besondere Lösungen 

mit Formziegeln unterschiedlichster typen lassen sich  

Dachdetails betonen, ungewöhnliche Formen in der  

Dacheindeckung realisieren oder einfach das Dach  

praktisch und sicher decken.

Dies ist ein Auszug aus dem umfangreichen  

Meyer-Holsen Formziegelprogramm.
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ansprechpartner

LinieEleganz

Die reizvollen marcato®-glasuren und der reduk  tions brand der 
Linieeleganz verbinden den architektonischen anspruch von 
Ästhetik und indivi dua lität. 

Diese außergewöhnlichen ober flächen sind ein un ver kennbares 
merkmal für höchste Qualität. marcato®-glasuren sind in einem 
Farb  spek trum von 9 attraktiven glasurfarben erhältlich.

LinieAktuell

ob Kristall-engobierte tondachziegel mit ihrem zu rück haltenden, 
feinen glanz oder Ziegelausfüh  run gen mit  wirkungsvoller, glän-
zender trend-glasur- ober fläche: außergewöhnliche architektur und 
anspruchsvolle bauvorhaben finden mit dem   pro gramm  spektrum 
der Linieaktuell interessante gestaltungsalternativen.

LinieKlassik

Natürliche Farbtöne stehen besonders im programm   bereich 
LinieKlassik zur auswahl. 

Naturrot als  klassische tondachziegelfarbe und neun  
verschiedene engobe-ausführungen bilden das spektrum der 
Natur farben von altrot bis schieferschwarz.

Wir verarbeiten unseren besten Ton für Kunden mit  höchsten Ansprüchen.

Li
ni

eE
le

ga
nz

Li
ni

eA
kt

ue
ll

Li
ni

eK
la

ss
ik

Weitere Farben auf anfrage erhältlich.

Sonderfarben

Vario hohlfalzziegel® 
 perlweiß kieselgrau friesenblau rapsgelb oxfordgrün schilfgrün marineblau rustikal mahagonirot  diamantschwarz 

piano 
 perlweiß grau-schwarz       mahagonirot

ravensberger 
 perlweiß kieselgrau friesenblau rapsgelb oxfordgrün schilfgrün marineblau naturrot mahagonirot bongossibraun  brasilbraun

Dacapo 
        naturrot  brasilbraun graphit

Doppelfalzziegel 
  grau-schwarz   oxfordgrün schilfgrün    bongossibraun diamantschwarz 

garant 
  grau-schwarz      naturrot altrot brasilbraun schieferschwarz

hohlziegel  
         braun-bunt  titanschwarz

biber  
 perlweiß kieselgrau friesenblau rapsgelb oxfordgrün schilfgrün  30
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Innendienst

Auftragsbearbeitung 

peter grothaus, telefon 0 57 44 ⁄ 940 -116  

benjamin brockmann, telefon 0 57 44 ⁄ 940 -108 

Jutta rensink, telefon 0 57 44 ⁄ 940 -145 

 

Auftragseingang per E-Mail: 

bestellung@meyer-holsen.de

Fakturierung 

susanne grothe, telefon 0 57 44 ⁄ 940 -119

Exportabwicklung 

thomas Wollnik, telefon 0 57 44 ⁄ 940 -117  

Yvonne sonnberger, telefon 0 57 44 ⁄ 940 -105

Disposition/Fuhrpark 

georg Wittner, telefon 0 57 44 ⁄ 940-115 

Klaudia Kirchhoff, telefon 0 57 44 ⁄ 940-109

Außendienst 

Gebiet Nr. 10  

alexander Janß 

mobil 0178 / 3 44 39 10 

telefax 0 41 61 / 865 98 26 

e-mail  alexander.janss@meyer-holsen.de 

Gebiet Nr. 11 

matthias Varwig 

mobil  0178 / 3443-911 

telefax  0 54 92 / 75 59 

e-mail matthias.varwig@meyer-holsen.de 

Gebiet Nr. 12  

peter Jüttner 

mobil 0178 / 34 43-912 

telefax 0 29 41 / 284 35 46 

e-mail peter.juettner@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 13  

hermann hottenroth 

mobil 0178 / 34 43-913 

telefax 0 56 52 / 34 17 

e-mail  hermann.hottenroth@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 14  

harry hoppe 

mobil 0178 / 34 43-914 

telefax 0 57 34 / 66 9723 

e-mail harry.hoppe@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 15  

sören Diederichs 

mobil 0178 / 34 43-915 

telefax 0 57 22 / 90 69 101 

e-mail soeren.diederichs@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 16  

michael papke 

mobil 0178 / 34 43-916 

telefax 0 57 44 / 50 71 71 

e-mail michael.papke@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 18 

Lars Lange 

mobil 0178 / 34 43-908 

telefax 0 32 22 / 246 60 66 

e-mail lars.lange@meyer-holsen.de 

Gebiet Nr. 19 

Uwe müller 

mobil 0178 / 34 43-917 

telefax 0 38 34 / 88 68 890 

e-mail uwe.mueller@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 20  

thomas heiken 

mobil 0178 / 34 43-920 

telefax 0 44 53 / 93 88 67 

e-mail thomas.heiken@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 22  

thomas oelschläger 

mobil 0178 / 3443-922 

telefax 05744 / 940-100 

e-mail  thomas.oelschlaeger@meyer-holsen.de

Gebiet Nr. 25 

christian rücker 

mobil 0178 / 34 43-925 

telefax 05744 / 940-100 

e-mail christian.ruecker@meyer-holsen.de
glanzgrade: Mattglanz: Naturrot, engobe, reduktionsbrand | Mittelglanz: Kristall-engobe | Hochglanz: trendglasur, marcato®-glasur 

Dachziegel sind ein gebranntes Natur produkt. Farbab weichungen und leichte, rohstoffbedingte absprengungen sind unvermeidbar.
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naturbunt

lavarot  

altrot 

rustikal 

terrabraun 

brasilbraun 

platingrau

carbongrau 

schieferschwarz 

tiefschwarz 

keniarot 

weinrot 

graphit 

nachtschwarz

basaltschwarz

indiarot  

nussbraun 

titanschwarz

bongossibraun 

marineblau 

diamantschwarz

braun-bunt red. 

grau-schwarz red.


