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Gelbe Ziegeldächer  
für Dänemark
Im dänischen Vejle entsteht gerade eine große 
Wohnsiedlung. Ein Teil der Fläche wurde 
mit 55 Bungalows bebaut, deren Dächer einen 
Hohlfalzziegel in Sonderfarbe erhielten.
Text: Hermann Berger | Fotos: Creaton
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in einer lang gezogenen Kehle aufeinander. 
Der Arbeitsaufwand für die Dachdecker 
stellte sich wie folgt dar: Sie benötigten im 
Schnitt mit einem Zwei-Mann-Team zwei 
Tage pro Haus. Insgesamt 10 000 m² Dach-
fläche wurden so mit dem Dachziegel Sin-
fonie von Creaton in der Sonderfarbe Gelb 
engobiert gedeckt. ■

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
55 Neubauten im Wohngebiet  
Tirsbæk Bakker
DK-7100 Vejle

Architekten:
Ravn Arkitektur A/S
DK-7100 Vejle

Dachdeckerarbeiten:
Lindved Tag | DK-8700 Horsens
www.lindvedtag.dk

Produkt:
Hohlfalzziegel Sinfonie in der  
Sonderfarbe Gelb engobiert

Hersteller:
Creaton GmbH
D-86637 Wertingen | www.creaton.de

Den Dänen wird ein ganz eige-
ner Baustil nachgesagt: Ein neues Wohnge-
biet in Vejle macht diese Eigenheiten der 
dänischen Architektur deutlich. Die Dach-
ziegel für die ungewöhnlichen Dachland-
schaften kamen aus Deutschland und wur-
den farblich perfekt auf das Großprojekt 
abgestimmt.

In einer sanften Hügellandschaft entsteht 
das neue Wohngebiet Tirsbæk Bakker. Um 
den Landschaftscharakter der Umgebung so 
gut wie möglich zu erhalten, sind die Ge-
meinschaftsflächen, die sich zwischen den 
Häusern befinden, als Grünflächen mit Ein-
zelbäumen angelegt. So entsteht ein extrem 
großzügiger Eindruck des Außenraums. 
Von der Siedlung aus besteht eine direkte 
Verbindung zu den Naturpfaden in der be-
waldeten Schlucht östlich der Siedlung und 
dem anderen, gut ausgebauten Wegenetz in 
Tirsbæk Bakker.

Das abfallende Gelände des Baugebiets 
hat die Architekten des Büros Ravn Arki-
tektur zu einer speziellen Innenhofentwick-
lung inspiriert. Die Bebauung ist so organi-
siert, dass die Häuser den weichen Kurven 
der Landschaft folgen und mit den Innen-
höfen Richtung Süden orientiert werden. 
Viele verschiedene Haustypen schaffen eine 
attraktive und weitläufige Wohnbebauung 
im typisch dänischen Stil. Die Ausrichtung 
verspricht maximale Sonneneinstrahlung 
und einen herrlichen Blick auf die Wald- 

und Feldgebiete der Umgebung. Wenn die 
Siedlung komplett ist, werden 55 Häuser 
dieses Typs Teil von ihr sein. Die Bauzeit 
für die gesamte neue Wohnsiedlung beträgt 
rund drei Jahre.

Winkelförmiger Grundriss
Die durchaus luxuriösen Häuser sind als 
Doppelhäuser konzipiert, die versetzt ne-
beneinander platziert sind – so ist maximale 
Privatsphäre auch in den Freibereichen ge-
währleistet. Die Wohnfläche verteilt sich auf 
nur ein Geschoss und beträgt rund 150 m². 
Mit drei Schlafzimmern und einem groß-
zügigen Wohnbereich ausgestattet, sind die 
Bauten ein perfektes Familienheim. Große 
Glasfronten weisen zur Terrasse und lassen 
viel Tageslicht bis tief in den Raum hinein. 
Die gelben Ziegel auf Dächern und Fassa-
den, die schwarzen Holzbauteile, die Aus-
wahl an Leuchten und Briefkästen sowie die 
Gestaltung der privaten Innenhöfe tragen 
dazu bei, dass die Häuser ein stimmiges Ge-
samtbild abgeben.

Ein ganz spezielles Gelb
Auf den ersten Blick scheint das Dach kei-
ne Besonderheiten aufzuweisen. Und doch 
verbirgt sich hinter den Ziegeln die unge-
wöhnliche Geschichte einer intensiven Zu-
sammenarbeit. Die Architekten von Ravn 
Arkitektur verfolgten mit ihrem Entwurf 
eine klare Idee und wollten eine möglichst 

homogene Anmutung der einzelnen Ge-
bäude und damit der Gesamtsiedlung er-
reichen. So machten sie sich auf die Suche 
nach einem Dachziegel, der farblich gut mit 
den sandfarbenen Backsteinen der Außen-
wände harmonieren würde. Fündig wurden 
sie beim dänischen Creaton-Partner und 
Baustoffimporteur V. Meyer A/S in Brønd-
by. Doch das Standard-Sortiment an Dach-
ziegeln verfügte nicht über den geeigneten 
Farbton, weshalb schließlich eine farblich 
exakt angepasste Einzelanfertigung die pas-

sende Lösung war. In Zusammenarbeit mit 
dem Dachziegelhersteller Creaton wurde 
nun ein spezieller Farbton entwickelt, der 
den Vorstellungen der Architekten perfekt 
entsprach. Das in Dänemark besonders be-
liebte Ziegelmodell Sinfonie war die Basis 
für die Entwicklung des gelben Farbtons. 
Der Hohlfalzziegel mit seiner prägnanten 
Optik ist auch für flache Dächer mit bis zu 
sieben Grad Neigung geeignet. Als farblich 
passend schien schließlich eine Engobe im 
Farbton Gelb. Die so konfigurierten Zie-
gel bilden nun eine schöne Einheit mit den 
restlichen Bauteilen der Häuser.

10 000 m² Dachfläche
Durchaus speziell und für das Auge des 
deutschen Dachdeckers eher ungewöhnlich 
ist die pragmatische Gestaltung des Firsts. 
Die Ziegel wurden hier in eine dicke Mör-
telschicht gebettet und liegen frei sichtbar 
auf der Außenmauer. Das Regenwasser wird 
über eine Regenrinne an der Traufe abge-
führt. Die homogene Dachfläche wird nur 
durch zwei bzw. drei Dachflächenfenster 
pro Haus unterbrochen, die Tageslicht in 
die darunterliegenden Bäder bringen.

Die Dächer der Bungalows haben nur 
eine geringe Neigung, die Dachform ist sehr 
einfach gehalten. Durch die Winkelform des 
Grundrisses treffen die beiden Dachflächen  ▴ Die gelb engobierten Dachziegel passen sehr gut zu den Backsteinen  ▴ Ungewöhnlich: Am First wurden die Ziegel in eine Mörtelschicht gelegt

Die Doppelhäuser 
der neuen Wohnsied-
lung im dänischen  
Vejle wurden zuein- 
ander leicht  
versetzt platziert


