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Die Zeiten, in denen eine Ofenanla-
ge nur zum Heizen gedacht war, sind 
lange vorbei. Moderne Feuerstätten 
stellen heutzutage in vielen Fällen 
das optische Highlight eines Raumes 
dar. Sie schaffen sowohl vom Design
als auch von den verwendeten Ma-
terialien eine Verbindung zum kom-
pletten Raumkonzept.
In der CB Manufaktur verarbeitet das 
Unternehmen aus dem Allgäu in einer 
der modernsten Fertigungen Europas 
individuelle keramische Materialien 
und Natursteine für den Ofenbau.  
Zusätzlich werden in der Stahlmanu-
faktur handverlesene Rohstahlplatten 
verarbeitet. Ganz neu: Ab sofort gibt 
es aus der CB Manufaktur auch ESG- 
Sicherheitsglas als Funkenschutz-
platte in nahezu jeder Form als Son-
deranfertigung. Das ist besonders für 
den Kaminofenbereich interessant.
Doch das ist nicht die einzige Neuheit 
– es hat sich im Manufakturbereich 
von CB-tec viel getan. 
Da wären zum Beispiel die neuen  
keramischen Oberflächen aus dem 
Programm der CB Sinterkeramik. 
Das Sortiment wurde zum Jahresbe-
ginn überarbeitet und bietet nun fol-
gende neuen Oberflächen:
Just White (Textur riverwashed), 

CB Manufaktur – neues Programm, neue Materialien, 
neue Oberflächen und neue Ideen!

Beton  (Textur riverwashed), Edora 
 (UltraTextur), Keranium (UltraMatt), 
Sirius (UltraTextur), Kovik (UltraMatt), 
Milar (UltraMatt), Bromo (UltraMatt), 
Eter (UltraMatt), Liquid Embers (Ul-
traMatt), I Naturali Ardesia Bianco 
und I Naturali Ardesia Nero.

Somit stehen dem Handwerksprofi 
41 einmalige keramische Oberflä-
chen für ein einzigartiges Ambiente  
mit individueller Planung zu Verfü-
gung. Jede Oberfläche verleiht der 
Ofenanlage ein individuelles und be-

CB Manufaktur – hochwertige Materialien für den Ofenbau.

sonderes Erscheinungsbild. Von mo-
dern bis elegant, von Edelrostoptik 
über Beton bis hin zur Marmoroptik – 
alles eine Frage der Keramikauswahl 
von CB-tec.  
Auch in Sachen Naturstein wurde 
das Angebot um eine Sorte erweitert: 
Neu im Programm findet sich jetzt der 
Naturstein Nero Lucca (natura), in 
matter Ausführung. Somit stehen ins-
gesamt 41 Natursteinsorten (einige 
davon sogar zusätzlich in den 8  
unterschiedlichen livingSkin-Ober-
flächen erhältlich) zur Wahl.

Das Programm umfasst Keramik, Naturstein, Rohstahl und Glas – gefertigt nach individuellen Wünschen. 
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Übrigens: Alle Keramikoberflächen 
und Natursteinsorten sind im gän-
gigen Planungsprogramm „Palette-
CAD“ hinterlegt.

Für noch mehr Individualität sorgt 
die CB Stahlmanufaktur, denn Stahl 
ist das perfekte Baumaterial für eine 
moderne und puristische Feuerstät-
te. Hier fertigt das Unternehmen 
einzigartige Stahlbauteile für beson-
dere Feuerstätten. Dabei kommen 
ausschließlich handverlesene Roh-
stahlplatten zum Einsatz (3, 4 und 
8 mm stark). Perfekt geeignet für 
Ofenverkleidungen, Einfassungen für 
Heizeinsätze, Feuertische, Nischen, 
Holzlager oder Funkenschutzplatten.

Apropos Funkenschutzplatten – ganz 
neu im Angebot des Manufaktursorti- 
ments gibt es jetzt ESG-Sicherheits-
glas als Sonderanfertigung für Fun-
kenschutz- und Vorlegeplatten. In der 
neuen Abteilung CB Glasmanufaktur 
werden ab sofort jegliche Formen 
von Glas-Vorlegeplatten für Kamin-
öfen und Heizkamine gefertigt. Die 
Platten sind in den Varianten klar, 
satiniert und grau abgedunkelt in den 
Stärken 6 und 8 mm erhältlich. Ob 
Bohrungen, Ausklinkungen, Ausspa-
rungen – nahezu jede Form und Kan-
tenbearbeitung ist realisierbar. Für 
Kamin öfen werden außerdem Som-
mer-/ Winterplatten-Sets angeboten.

Gesucht:
Die schönsten
CB Manufaktur-Feuerstätten!

Hochwertige Materialien für den Ofen-
bau – so lautet das Credo für das Ma-
nufakturangebot aus dem Hause CB, 
wenn es um den individuellen Bau von 
Feuerstätten mit Keramik, Naturstein, 
Rohstahl und Glas geht. Was dabei al-
les möglich ist, das soll jetzt der neue 
Fotowettbewerb zeigen. Mitmachen 
kann jeder Fachbetrieb, der Fotos sei-
ner gebauten Manufaktur-Anlagen im 
bewohnten Ambiente (keine Baustel-
len-Bilder) einfach per E-Mail einsen-
det: marketing@cb-tec.de
Als Dankeschön für‘s Mitmachen erhält 
jeder Fachbetrieb für seine Foto-Ein-
sendungen einen Warengutschein über 
50,00 Euro. Unter allen Teilnehmern 
wird am Ende der Aktion als Haupt- 
gewinn ein Warengutschein von 
1.000,00 Euro verlost. Einsende-
schluss für den Fotowettbewerb ist der 
31.5.2021. Die genauen Teilnahmebe-
dingungen gibt es bei CB-tec.
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ESG-Sicherheitsglas 6 + 8 mm – klarglas, satiniert, abgedunkelt.

Neuheit
ROHSTAHL

FUNKENSCHUTZ

KERAMIK NATURSTEIN

Neuheit

Einer für alles und alles ganz  
einfach: der CB Manufaktur- 
Online-Kalkulator.
„Eine zentrale Frage bei der indivi-
duellen Planung von Feuerstätten 
ist immer wieder der Preis für ein 
Bauteil, welches als Unikat gefertigt 
werden soll. Und da ist der Wunsch 
nach einer schnellen, einfachen Kal-
kulation, die man vorzugsweise ohne 
Angebotsanfrage nämlich selber ma-
chen kann, sehr groß“, so Lorenz 
Gegler von CB-tec. Mit dem komplett 
überarbeiteten CB Online-Kalkulator 
bietet das Unternehmen die ideale 
Lösung. Egal ob Keramik, Naturstein 
oder jetzt ganz neu Rohstahl oder 
Glas-Funkenschutz – das Berech-
nungstool ist der perfekte Begleiter 
für den OL-Profi in Sachen Kalkulati-
on. Die intuitive, einfache Bedienung 
kommt mit nur wenigen Schritten 
zum Ergebnis. Darüber hinaus kön-
nen individuelle Rabatte berücksich-
tigt und die Kommissionen nach der 
Kalkulation gleich verwaltet werden.
Mit der CB Manufaktur bietet das Un-
ternehmen ein sehr großes Feld für 
den individuellen Bau von modernen 
Feuerstätten. Die Möglichkeiten mit 
den vielfältigen Materialien, Ober-
flächen, dem passenden Verarbei-
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ESG-Sicherheitsglas 6 + 8 mm – klarglas, satiniert, abgedunkelt.

Neuheit
ROHSTAHL

FUNKENSCHUTZ

KERAMIK NATURSTEIN

Neuheit

Neu im Sortiment der CB Manufaktur: 
Funken-schutzplatten aus 
ESG-Sicherheitsglas.

tungsmaterial und umfangreichen 
Serviceangebot lassen sich auf den 
ersten Blick kaum fassen. Vor diesem 
Hintergrund wird CB auch wieder ein 
interessantes Schulungsprogramm 
anbieten, sobald dies wieder möglich 
ist. Bis dahin lohnt sich auf jeden Fall 
ein Blick in das umfangreiche Info-
Material von CB Manufaktur. Einfach 
beim Unternehmen anfordern.

CB-tec GmbH
www.cb-tec.de

Jetzt den neuen 
CB Manufaktur 
Kalkulator 
entdecken.

In den Materialien  
Keramik, Natur-
stein, Rohstahl 
und Glas-Fun-
kenschutz kön-
nen sämtliche 
Bauteile für den 
Ofenbereich kin-
derleicht online 
und in kürzester 
Zeit kalkuliert 
werden.


