
Renovation? New build? Need 
insulation with a timeless look?

The smart 2-in-1solution 
for your façade

Renovierung? Neubau? 
Dämmung in zeitloser Schönheit?

Die kluge 2-in-1-Lösung 
für Ihre Fassade



Top of the 
range insula-
tion finished to 
perfection with 
Vandersanden 
quality bricks. 

The smart 
2-in-1 solution 
for your façade

Die kluge 
2-in-1-
Lösung für 
Ihre FassadeHochwerti-

ge Dämmung 
in Vollendung 
durch Quali-
tätsziegel von 
Vandersanden.



Haben Sie sich für E-Brick oder E-Board von Vandersanden entschie-
den? Dann dämmen und vollenden Sie Ihre Außenwände im selben 
Arbeitsgang. So verbraucht Ihr Haus weniger Energie, wobei Sie sich 
gleichzeitig an einer sehenswerten, neuen Ziegelsteinfassade erfreuen 
können.

Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, haben wir zwei Varianten des Sys-
tems entwickelt. Lesen Sie schnell weiter, um alles über diese auf Ihre 
Bedürfnisse und Ihr Budget zugeschnittenen, cleveren 2-in-1-Lösun-
gen zu erfahren!

Sie können sich auf über 30 Jahre Erfahrung verlassen.

Are you thinking of choosing Vandersanden E-Brick or E-Board? If 
so, you will insulate and give your exterior walls the perfect finish in 
one go. Consequently your home will consume less energy, and at the 
same time you will enjoy a magnificent new brick façade.

To make it easier for you to choose, we have created two variants of 
this system. Read on now to find out all you need to know about these 
ingenious 2-in-1 solutions adapted to your needs and budget!

You can rely on more than 30 years of experience.

No other insulation 
system for exterior 
façades achieves 
a final result as 
attractive and durable.

After
Nachher

Before
Vorher

Kein anderes Däm-
mungssystem für die 
Außenfassade schafft 
ein so schönes und be-
ständiges Endergebnis.

A beAutiful, 
timeless finish 
combined with top of 
the rAnge insulAtion

Zeitlos schöne fAssAde 
und hochwertige 
dämmung in einem
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The ready-to-use variant.
Installed by a professional.

As specialists in brick facing, we have developed E-Brick for you: these 
are insulation panels consisting of ready-to-use, high-performance 
insulation foam, finished with brick slips of our facing bricks.

The brick slips have a thickness of just 2 cm but, in every other respect, 
are identical to normal high-quality Vandersanden bricks. Our vast range 
of facing bricks brings the façade of your dreams within easy reach.

This complete solution is installed by an experienced specialist trained in 
our methods. Quality is guaranteed.

You can find more detailed information on E-Brick on page 6.

Die Fertiglösung
Vom Fachmann verarbeitet

Als Spezialist für Verblendsteine haben wir für Sie E-Brick entwickelt: 
Isolierpaneele aus äußerst leistungsstarkem Dämmschaum, die sofort 
verwendbar und mit unseren Riemchen versehen sind.

Diese Ziegel haben eine Dicke von 2 cm, sind aber ansonsten mit den be-
kannten Qualitätsziegeln von Vandersanden identisch. Unsere breite Palet-
te an Riemchen lässt Ihre Traumfassade Wirklichkeit werden.

Diese Komplettlösung wird von einem von uns ausgebildeten, erfahrenen 
Fachmann montiert. Das garantiert Qualität.

Nähere Informationen über E-Brick finden Sie auf Seite 6.
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Ideal for both professionals 
and DIYers. 

Do you like rolling up your sleeves? Or do you prefer working with a 
professional you trust? Either way, E-Board is made for you. With this 
practical system, you can insulate your façade and give it the perfect 
finish all at once. The result: comfortable living space and a completely 
new brick façade. 
This do-it-yourself kit is based on a high-performance insulation panel 
combined with slips. However, the slips, the insulation panels, the adhesive 
and the screws are delivered to you as separate elements.

Here again, you can choose from the entire range of Vandersanden facing 
bricks, with over 100 shades in a wide range of styles. You will have an 
initial taste in this brochure.

You can find more detailed information on E-Board on page 8.

Ideal sowohl für Unternehmer, 
als auch für Heimwerker.

Sie packen gerne selbst an? Oder bevorzugen Sie die Arbeit mit ihrem 
eigenen, vertrauten Unternehmer? Dann ist E-Board das Richtige für 
Sie. Mit diesem praktischen System können Sie Ihre Fassade gleichzeitig 
dämmen und verblenden. So erhalten Sie ein behagliches Heim
und eine nagelneue Ziegelsteinfassade.
Basis dieses Heimwerker-Kits ist ein sehr effizientes Isolierpaneel, das mit 
Riemchen kombiniert wird. Riemchen, Isolierpaneele, Kleber und Schrau-
ben werden jedoch als Einzelteile auf Ihre Baustelle geliefert.

Auch hier können Sie aus der vollständigen Palette an Riemchen von 
Vandersanden auswählen, die über 100 Farben in den verschiedensten 
Stilen bietet. In dieser Broschüre erhalten Sie bereits einen Vorgeschmack.

Nähere Informationen über E-Board finden Sie auf Seite 8.
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Die Dämmung Ihres Hauses steigert Ihren Wohn-
komfort, schützt die Umwelt und Ihren
Geldbeutel. Das wissen Sie. Aber wissen Sie auch, 
warum das Dämmen Ihrer Außenwände die beste 
Lösung ist? Ganz einfach: weil der größte Teil der 
Wärme durch die Mauern und das Dach entweicht.

Die Fakten: Durchschnittlich entweichen 26% der Wärme eines Gebäudes 
durch die Mauern, 26% durch das Dach, 20% durch die Fenster und Türen, 
15% durch den Boden und 13% durch Lüft ung und Ventilationsverluste.
Entscheiden Sie sich deshalb für eine Dämmung der Außenfassaden mit den 
Systemen E-Brick oder E-Board. So bricht Ihnen nicht mehr der kalte 
Schweiß aus, wenn Sie Ihre Energierechnungen sehen.

Insulating your home improves the comfort 
of the building, protects the environment and 
looks aft er your wallet. You knew that. But did 
you also know why insulating your exterior 
walls is the best solution? Simple: it’s because 
the majority of heat escapes through the walls 
and the roof.

In fact, on average, 26% of heat in the home escapes via the walls, 26% 
via the roof, 20% via the doors and windows, 15% through the ground 
and 13% through air replenishment and losses related to ventilation.
So opt for exterior façade insulation using E-Brick or E-Board systems. 
This way, your energy bills won’t give you a cold sweat.

why 
insulAte 
eXterior 
wAlls?

woZu 
Aussen-
mAuern 
dämmen?

This way, your energy bills won’t give you a cold sweat.Did you know?

E-Board off ers an extremely low 

lambda value of 0.032 W/mK. 

The lower this value is, the better 

the insulation is. In short: E-Board 

off ers excellent insulation.

Wussten Sie das?

E-Board bietet einen äußerst 

niedrigen Lambda-Wert von 

0,032 W/mK. Je niedriger 

dieser Wert, desto besser ist die 

Dämmung. Also bietet E-Board 

hervorragende Dämmung.
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Doppelter Vorteil:
für ihr Portemonnaie 
und für die Umwelt.

Wie kann man die Außenmauern 
am besten dämmen?

Von der Innenseite aus dämmen, Hohlräume ausfüllen oder die Au-
ßenfassade mit einer Dämmung versehen. Das sind die drei Mög-
lichkeiten zur Mauerdämmung. Doch hat sich eine der Methoden als 
beste erwiesen.
 
Wenn Sie an der Innenseite dämmen, gibt es am Fußboden und der Decke 
weiterhin Wärmebrücken. Außerdem speichert eine gedämmte Innen-
wand auch nicht mehr Wärme und Sie verlieren Wohnraum. Also Hohl-
räume ausfüllen? In dem Fall sollten Sie die Arbeiten unbedingt von einem 
Fachmann ausführen lassen. Die Dicke der Dämmung kann außerdem 
nicht dicker als der Hohlraum sein.

Die Dämmung der Außenmauern ist zweifellos die beste Lösung. Sie klei-
den Ihr Haus vollständig in eine warme Dämmschicht ein. Alle Wärme-
brücken können eliminiert werden und Sie können selbst die Dicke der 
Dämmschicht auswählen, denn unsere Dämmplatten sind in Dicken bis zu 
30 cm verfügbar. Oft ist außerdem für diese Arbeiten keine Baugeneh-
migung erforderlich*.

A double advantage:
for your wallet and 
for the environment.

What is the best 
way to insulate 
exterior walls?

Insulating the interior side, 
filling in the air gap or applying 
insulation to the exterior façade: 
these are the three possible 
ways of insulating walls. But one 
of these methods is the best.
 
If you insulate the interior side, 
there will still be thermal bridges 
at the floor and the ceiling levels. 
Furthermore, the interior walls 
no longer accumulate heat and 
you will lose interior space. What 
about filling in the cavity wall? In 
this case, you need to have the 
work carried out by a professional. 
Furthermore, the thickness of the 
insulation is restricted to the space 
of the cavity wall..

Insulating the exterior walls is 
without doubt the best solution. 
You are completely enveloping your 
home with a warm insulating layer.
All thermal bridges are eliminated 
and you can choose the thickness 
of the insulating layer you want, 
because our insulating panels are 
available in thicknesses of up to 30 
cm. Furthermore the work doesn’t 
usually need a building permit*.

*Legislation is not the same everywhere and can 
vary. Find out beforehand by contacting your
local authority.

* Die Gesetzgebung ist nicht überall gleich und kann 
sich ändern. Informieren Sie sich vorher bei den 
örtlichen Behörden. 

12°C

2°C

4

6

8

10
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1 Put the start profile in place 
 Startprofil anbringen

4 Inject the foam
 Schaum einsprühen

2 Put the corners in place
 Winkel anbringen

5 Apply connecting slips
 Riemchen anbringen

3 Affix the panels 
 Platten befestigen

6 Point in
 Verfugen

Are you looking for an 
approved E-Brick installer?
Suchen Sie einen anerkannten 
E-Brick-Monteur?

www.e-brick.be
+32 89 51 01 40 (B)
+31 416 36 96 96 (NL)
+33 0320 23 93 00 (FR)8



Kein anderes Dämmungssystem für die Außenfassade 
erreicht ein so schönes und beständiges Endergebnis 
wie E-Brick. Diese Lösung verbindet wirklich das 
Beste aus zwei Welten: die ästhetischen Vorteile von 
Verblendsteinen sowie die Spar- und Umweltvorteile 
der Dämmung.

Die Fertigplatten von E-Brick bestehen aus einer Lage hocheffizientem extru-
diertem Dämmschaum (PUR), auf dem verarbeitungsfertig die Riemchen Ihrer 
Wahl angebracht sind. Sie können auch aus unterschiedlichen Dicken auswählen. 
Das System lässt sich auch mit harten Standarddämmplatten kombinieren. So 
kann jeder Dämmwert einfach erreicht werden, sogar der, eines Passivhauses 
(U≤ 0,15 W/m²K für die Mauern). Aufgrund dieser Energieeinsparung amorti-
siert sich diese Ausgabe sehr schnell.

Um Ihnen ein makelloses Resultat zu garantieren, lassen wir E-Brick nur von 
erfahrenen Fachleuten montieren, die bei uns ausgebildet wurden. So kommen 
Sie in den Genuss einer 10-jährigen Garantie für das Produkt und die Montage.

Nun können Sie niedrigere Energierechnungen, behagliches Wohnen und die 
tolle neue Ziegelsteinfassade ihrer Träume in vollen Zügen genießen.

No other insulation system for the exterior façade achieves a result as 
beautiful and durable as E-Brick. This is because this solution combines the 
best of both worlds: the aesthetic assets of the facing bricks and the finan-
cial and ecological advantages of insulation.

The ready-to-use E-Brick panels consist of a layer of insulating foam extruded to high quality (PUR), finished 
with brick slips of your choice. Furthermore, you can choose from different thicknesses. The system can be 
combined with standard hard insulation panels. This way, any insulation value can easily be obtained, even those 
of a passive house (U≤ 0.15 W/m²K for the walls). Thanks to this energy economy, the return on investment is 
very quick.

To guarantee a perfect result, we only install E-Brick using experienced professionals who are trained in our 
methods. Thus you will benefit from a 10-year guarantee on both the product and the installation. This means 
you can get the full benefits of a reduced energy bill, a more comfortable home and the magnificent new brick 
façade of your dreams.

QuAlity instAllAtion
by A professionAl

QuAlitätsmontAge
vom fAchmAnn

You can choose not only 
from our entire range but 
also from the option of a 
finish in bluestone.

Ihre Auswahl erstreckt sich 
aber nicht nur auf unser 
komplettes Angebot, sondern 
auch auf Möglichkeiten zur 
Verblendung in Blaustein.
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1 Apply the adhesive to the 
 insulation panel
 Kleber auf Dämmplatte auftragen

2 Drill the holes
 Löcher bohren

5 Position the brick slip  
 Riemchen anbringen

3 Insert the nail anchors
 Schlagdübel einschlagen

6 Point in
 Verfugen

4 Comb on the adhesive
 Kleber kämmen

More information on the installation, see
Nähere Informationen über die Montage sind unter

www.e-board.be and download the instruction manual  et  
  zu finden, wo die technische Anleitung 
  heruntergeladen werden kann.

+32 89 51 01 40 (B)
+31 416 36 96 96 (NL)
+33 0320 23 93 00 (FR)10



Dann ist E-Board die ideale Lösung für Sie. Diese 
2-in-1-Lösung wurde speziell sowohl für Unterneh-
mer als auch für geschickte Heimwerker entwickelt.

Das System wird zur Baustelle geliefert und Sie können sich sofort an die Arbeit 
machen. Durch das Nut- und Federsystem können Sie die Platten einfach und 
schnell aneinander ansetzen. Danach können Sie sofort die Riemchen anbringen. 
Die waagerechten Führungen haben den Vorteil, dass Sie eine gut gefluchtete 
Befestigung der Riemchen ermöglicht wird. Außerdem haben die geriffelten 
Platten eine 40 % höhere Haftstärke als glatte Platten.

Auch bei E-Board können Sie aus verschiedenen Dicken wählen und auf Wunsch 
können Sie das System mit harten Dämmplatten kombinieren. So kann jeder 
Dämmwert einfach erreicht werden, sogar der eines Passivhauses 
(U≤ 0,15 W/m²K für die Mauern). So erhalten Sie eine beachtliche Energieein-
sparung und können diese Ausgabe sehr schnell zurückverdienen.

Also zögern Sie nicht! Machen Sie sich mit E-Board an die Arbeit und genießen 
Sie niedrigere Energierechnungen, behagliches Wohnen im Winter wie im 
Sommer und die tolle neue Ziegelsteinfassade ihrer Träume.

In that case, E-Board is the ideal solution for you. This 2-in-1 solution has 
been especially developed for both professionals and handy DIYers.

The system is delivered to you ready to use straightaway. Thanks to the tongue and groove system, you can 
easily and quickly assemble the panels one next to the other. Then you can immediately put the brick sheets 
in place. The horizontal boards have the advantage of being easy to position well-aligned with the sheets. 
Furthermore, grooved sheets have an adherence force 40 % greater than smooth sheets.

With E-Board again, you can choose from different thicknesses. And if you want, you can combine this 
system with hard insulation panels. This way, you can achieve any insulation value, even that for a passive 
house (U≤ 0.15 W/m²K for the walls). The result: a significant energy saving and very quick return on investment.

So don’t wait. Get to work with E-Board and feel the benefit of reduced energy bills, a comfortable home in 
both summer and winter and the magnificent new brick façade of your dreams.

do you prefer 
to do it yourself?

sie mAchen die 
Arbeit lieber selbst?

Have you opted for 
E-Board but still want a 
specialist to install it?
Just ask your preferred pro-
fessional to do it.

Sie haben sich für 
E-Board entschieden, 
möchten die Montage 
aber trotzdem von einem 
Fachmann vornehmen 
lassen? Fragen Sie den Un-
ternehmer Ihres Vertrauens.

Our distinct processing in-

structions can be downloaded 

via www.e-board.be.

Unsere deutlichen 

Verarbeitungs-Instruktionen 

können Sie via www.e-board.be 

herunterladen
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Are you looking for 
inspiration?
Here you can see several projects 
completed with E-Board and E-Brick.
From the exterior face, it is impossible 
to tell them apart from traditional 
façades.

Do you prefer to see projects with 
your own eyes?
No problem. Call +32 89 51 01 40 
(B) of +31 316 56 64 00 (NL) to 
receive a list of façade references 
finished in your area.

Wollen Sie sich 
inspirieren lassen?
Hier sehen Sie einige mit E-Board und 
E-Brick vorgenommene Dämmungen.
Von außen kann man sie nicht von 
herkömmlichen Fassaden unterschei-
den.

Möchten Sie diese Arbeiten lieber 
mit eigenen Augen sehen?
Kein Problem. Rufen Sie an unter +32 
89 510 140 (BE) oder +31 316 56 
64 00 (NL) um eine Referenzliste 
für fertiggestellte Fassaden in Ihrer 
Region anzufordern.

After / Nachher

Before / Vorher

Before / Vorher
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After / NachherBefore / Vorher

After / Nachher

After / Nachher

Before / Vorher

See what your own house 
looks like with a new 
façade…
Navigate to www.e-brick.be or 
www.e-board.be and upload a 
photo of your house to our special 
simulator. You will be surprised
by this Exterior Makeover!

Schauen Sie sich auch Ihr 
eigenes Haus mit neuer 
Fassade an…
Öffnen Sie die Website www.e-
brick.be oder www.e-board.be 
und laden Sie ein Foto in unserem 
Spezialsimulator hoch. Sie werden 
überrascht sein von diesem ‘Exte-
rior Makeover’!

You will find even more pro-

jects on www.e-brick.be 

or www.e-board.be. 

Noch mehr Projekte finden 

Sie unter  www.e-brick.be  

oder www.e-board.be.

13



DEEN Vandersanden is known for its quality and the extent 
of its range. This rich assortment is available for both 
E-Brick and E-Board. Don’t hesitate to check out our 
shades and styles on www.vandersanden.com or in 
our showroom.

We will be happy to provide you with free samples 
of your favourite bricks. We look forward to seeing 
you soon!

Vandersanden ist bekannt für seine Qualität und sein um-
fassendes Angebot. Dieses reichhaltige Sortiment fi nden 
Sie auch für E-Brick und E-Board. Sehen Sie sich also 
schnell all unsere Farben und Ausführungen unter www.
vandersanden.be oder in unserem Ausstellungsraum an.

Wir liefern Ihnen gern auch kostenlose Muster der von 
Ihnen bevorzugten Ziegel. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!
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choose from over 100 colours!
wählen sie Aus Über 100 fArben!

Bluestone
To fi nish off  the base of your façade, 
E-Brick is also available in bluestone.

Blaustein
Damit Ihre Fassade auch unten vollendet wird, 

ist E-Brick auch in Blaustein erhältlich.

To fi nish off  the base of your façade, 
E-Brick is also available in bluestone.

Damit Ihre Fassade auch unten vollendet wird, 
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the best solution 
for you?

New build

Renovation

Mechanical fi xing with no foundation

Can be mounted on all types of wall

Light with no need for maintenance

Cannot be distinguished from traditional masonry

Installed by an approved specialist

Can be installed by the owner himself

Fits large surfaces perfectly

Suitable for façades with numerous elements (angles, windows etc)

Delivered to you as a construction kit

Insulation value (lambda)

Join between panels

Available in every colour

Available in multiple brick formats

Brick bonding

Available in bluestone fi nish (Bel Stone)

Certifi ed product

Guarantee

Insulation material

Maximum insulation thickness

With E-Brick and E-Board, you enjoy the benefi t of a ready-to-use 
combination of high-quality insulation and beautiful, timeless, hand-
cast facing bricks. Compare the two variants below and select the best 
solution for your project.

VDS trained
VDS-geschult

0.030 (extra PIR: 0.024)

liquid 
fl üssiges

WF / DF

in stretchers, stacked
Halbsteinverband, Stapelverband

BE, DE, FR, UK

10 years / Jahre 

PUR

14 cm

on the installed product 
auf das montierte Produkt

PUR
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die beste lösung 
fÜr sie?

Neubau

Renovierung

Mechanische Befestigung ohne Fundament

Auf allen Mauertypen montierbar

Wartungsfrei und leicht

Von herkömmlichem Mauerwerk nicht zu unterscheiden

Montage durch kompetenten Fachmann

Kann vom Eigentümer selbst angebracht werden

Perfekte Eignung für große Flächen

Geeignet für Fassaden mit zahlreichen Details (Ecken, Fenster...)

Lieferung an die Baustelle in Form eines Bausatzes

Dämmwert (Lambda)

Verbindung zwischen Platten

In allen Farben lieferbar

In mehreren Steinformaten lieferbar

Mauerverband

Lieferbar in Blausteinausführung (Bel Stone)

Zertifi ziertes Produkt

Garantie

Dämmmaterial

Maximale Dämmdicke

Mit E-Brick und E-Board haben Sie den Vorteil einer fertigen Kombination 
aus qualitativ hochwertiger Dämmung und schönen, handgeformten 
Verblendsteinen, die nie aus der Mode kommen. Vergleichen Sie hier die 
beiden Varianten und wählen Sie die beste Lösung für Ihr Projekt.

0.032

tongue and groove / Nut und Feder

M50 / M65 / WF / DF

any bonding type is available
alle Verbände sind möglich

guarantee on the product / Produktgarantie

on request / auf Anfrage

ECO EPS

30 cm
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technicAl dAtA
technische dAten

E-Brick® panels are manufactured 
with brick slips onto which a PUR 
liquid is injected so as to create a 
very solid unit. The PUR is continually 
subject to tests in order to maintain 
its quality at a high level for the longer 
term.

EN DE
Height 675mm Höhe

Length 1350mm Länge

Minimum insulation thickness 40mm Minimale Dämmdicke

Maximum insulation thickness 140mm Maximale Dämmdicke

Brick slip thickness 20mm Riemchendicke

Insulation value, to 40 mm 0.030 W/mK Dämmwert bis 40 mm

Insulation value, from 40 mm to 140 mm 0,024 W/mK Dämmwert von 40 mm bis 140 mm

Weight 28kg Gewicht

Fire resistance class M1 / B1 / 0 Feuerfestigkeitsklasse

Acceptance tests BE: 

ATG10/2819

FR: 

CSTBat 2/08-1279

GB: 

BBA 07/4403

DE: 

Dibt Z.33.5-1110

Abnahmeprüfungen

 

EN

Die E-Brick®-Platten werden aus 
Riemchen angefertigt, auf welche 
flüssiges PUR gesprüht wird, um so 
eine sehr stabile Einheit zu bilden. Das 
PUR wird laufend Tests unterzogen, 
um so seine Qualität auf beständig 
hohem Niveau zu halten.

DE
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E-Board panels are manufactured with 
ECO-PSE, consisting of 94 % air. The 
enclosed cellular structure traps this 
air and thus constitutes an excellent 
insulator. The material is solid, will 
retain its shape, is resistant to pressure 
and is impervious to humidity.

Die E-Board-Platten sind aus ECO-
PSE angefertigt, das zu 94 % aus Luft 
besteht. Die geschlossene Zellstruktur 
hält diese Luft fest und bildet so einen 
exzellenten Dämmstoff. Das Material 
ist stabil, formfest, druckbeständig 
und nicht feuchtigkeitsempfindlich.

Nail anchors
Thanks to their innovative design, nail anchors 
designed for use in standard supports are perfectly 
suited to a secure, fast assembly of insulation panels.

Characteristics
Thermal interruption nail anchor with nylon head 
plate and bevelled shaft
Suitable for the following supports:
concrete
concrete blocks
sand-lime brick
terra cotta blocks
Drill hole diameter: 8mm
Plate diameter: 60mm
Packaging: per 100st.
Lengths: 110 to 300mm
Anchoring depth: minimum 35 mm
(+ 10 mm additional drill hole depth)
CE and ETA approved

If the support is made of cellular concrete, threaded
anchors are supplied (EC and ETA approved).

Adhesive mortar
Dry industrial mineral mortar as per DIN 18557, 
which, depending on its characteristics, corresponds 
to mortar group P II, and is impermeable as per DIN 
18550. Consists of standardised mineral binders, 
graded mineral additives and special adherence
additives.

Characteristics
Usability conditions: > 5°C 
The usable time is 1 to 3 hours depending on the 
atmospheric conditions
Packaging: available in 25 kg bags stacked on euro 
pallets

Brick slips
As per the technical specifications sheets (depends 
on the brick chosen)

Schlagdübel
Aufgrund ihrer neuen innovativen Konzeption 
eignen sich für Standardbefestigungen vorgesehene 
Schlagdübel ausgezeichnet für die stabile und schnel-
le Montage von Dämmplatten.

Eigenschaften
Thermisch unterbrochener Schlagdübel mit Nylon-
schlagkopf und versenktem Stift
Geeignet für folgende Untergründe:
Beton
Betonblöcke
Kalksandstein
Backsteinblöcke
Bohrlochdurchmesser: 8mm
Plattendurchmesser: 60mm
Verpackung: je 100 Stück
Längen: 110 bis 300mm
Verankerungstiefe: mindestens 35mm  
(+ 10 mm zusätzliche Bohrlochtiefe)
Mit CE- und ETA-Zulassung

Wenn der Untergrund aus Zellbeton besteht, sind 
Spiraldübel vorgesehen (Mit CE- und ETA-Zulas-
sung).

Mörtelkleber
Industrieller Trockenmineralmörtel nach DIN 18557, 
der seinen Eigenschaften zufolge zur Mörtelgruppe P 
II gehört, ist nach DIN 18550 wasserdicht.
Er besteht aus genormten mineralischen Bindemit-
teln, kalibrierten mineralischen Zuschlagstoffen und 
speziellen Haftungshilfsstoffen.

Eigenschaften
Verarbeitungsbedingungen: > 5°C 
Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Wetterbedin-
gungen 1 bis 3 Stunden.
Verpackung in 25 kg-Säcken, gestapelt auf Euro-
Paletten

Riemchen
Entsprechend den angegebenen technischen Daten 
(abhängig von gewähltem Stein)

EN DE
Insulation value
Insulation value improved through the addi-
tion of graphite / aluminium / carbon powder.

0.032 W/mK Dämmwert
Besserer Dämmwert durch Hinzufügen von 
Graphit / Aluminiumpulver / Karbonfaser

Fire retardant SE (Eurokl. E) Brandverzögernd

Thickness 28 - 298mm Dicke

WF65/M65 dimensions
7 rows of bricks, height of rows 76 mm

1230 x 532
Abmessungen DF/M65
7 Steinlagen, Lagenmaß 76 mm

WF50/M50 dimensions
9 rows of bricks, height of rows 62 mm

1230 x 558
Abmessungen WF/M50
9 Steinlagen, Lagenmaß 62 mm

Tongue and groove assembly yes - Ja Nut-Feder-Verbindung

No dazzling effect thanks to the grey colour yes - ja Kein Blendeffekt aufgrund der grauen Farbe

EC approved yes - ja Mit CE-Zulassung

DE

EN
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4. Are these products also 
available in painted brick?

E-Brick/E-Board panels are 
available in both hand-moulded 
and extruded versions. In principle, 
both types can be painted, 
although extruded bricks lend 
themselves to this process better.

5. What are the 
advantages of E-Brick / 
E-Board?

•	 Easy to maintain
•	 Mechanically fi xed
•	 Traditional masonry look: 

no perceptible diff erence
•	 Doesn’t get dirty or crack
•	 Systems have a restricted 

thickness
•	 Insulating + fi nishing a façade in 

one go
•	 No additional foundation 

required

1. How do I fi nish my 
window sills?

In the case of renovation, the 
system is attached to the exterior 
face of the former façade. In all 
probability, the window sills will 
not be deep enough and will need 
to be replaced with new sills or be 
extended outwards.

2. How do I fi nish my 
frames?  

As the entire window casing will 
be covered up aft er E-Brick / 
E-Board installation, the side and 
/ or top edges can be cleared out. 
This will not be possible if the 
force carrying the lintels needs to 
be retained. Another possibility 
consists of using a thinner 
insulation panel, or no panel at all 
in front of the frames, but this is 
not our preferred solution.

3. Which supports can 
E-Brick or E-Board be 
mounted onto?

Practically any support can be 
covered with E-Brick and E-Board:

•	 concrete
•	 existing masonry
•	 cellular concrete
•	 wood frame constructions
•	 plaster
•	 terra cotta blocks

1. Wie erfolgt die Verar-
beitung an Fensterbänken?

Bei Renovierungen wird das Sys-
tem an der Außenseite der alten 
Fassade befestigt. Höchstwahr-
scheinlich werden die Fensterbän-
ke nicht mehr tief genug sein und 
müssen durch neue Fensterbänke 
ersetzt oder nach außen verlän-
gert werden.

2. Wie erfolgt die Verar-
beitung an Fensterrahmen?

Wenn nach der Verblendung mit 
E-Brick/E-Board der gesamte 
Fensterrahmen bedeckt werden 
würde, kann man die Seitenkante 
und/oder Oberkante aussparen. 
Das ist nur möglich, wenn die 
Fenstersturztragkraft  erhalten 
bleibt. Eine andere Möglichkeit ist 
die Verwendung einer dünneren 
Dämmplatte oder gar keiner 
Dämmplatte vor den Fensterrah-
men. Allerdings bevorzugen wir 
diese Lösung nicht.

3. Auf welchen Untergrün-
den kann E-Brick oder E-
Board angebracht werden?

Nahezu alle Untergründe können 
mit E-Brick und E-Board verklei-
det werden:

•	 Beton
•	 vorhandenem Mauerwerk
•	 Zellbeton
•	 Holzskelettbau
•	 Gips
•	 Backsteinblöcke

fAQ

Further questions?
www.e-brick.be 
www.e-board.be.
+32 89 51 01 40 (B) 
+31 316 56 64 00 (NL) 
Or visit one of our 
showrooms.

freQuently AsKed 
Questions

häufig 
gestellte frAgen
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“We chose E-Brick 
for three reasons:
the lightness of the 
material, the simplicity 
of the installation 
and the warmth of 
hand-moulded bricks. 
The result is a façade 
that looks traditional 
but accentuates the 
modern, timeless 
architecture.”

Architect Kris Olaerts

“Wir entscheiden uns aus 
3 Gründen für E-Brick:  
die Leichtigkeit des 
Materials, das einfache 
Anbringen und die 
Wärme der handge-
formten Ziegelsteine. 
So bekommt man eine 
traditionell aussehende 
Fassade, die die mo-
derne und zeitlose Ar-
chitektur akzentuiert.“ 

Architekt Kris Olaerts

4. Sind diese Produkte 
auch als bemalte Back-
steine lieferbar? 
 
Die E-Brick-/E-Board-Platten 
sind sowohl in handgeformter 
Version als auch in Strangpress-
version lieferbar. Im Prinzip kön-
nen beide Typen bemalt werden. 
Die Strangpressbacksteine eignen 
sich dafür aber besser. 

5. Welche Vorteile haben 
E-Brick und E-Board?

•	 Pflegeleicht
•	 Mechanische Befestigung
•	 Sieht wie herkömmliches 

Mauerwerk aus – kein 
sichtbarer Unterschied

•	 Wird nicht schmutzig und rissig
•	 Begrenzte Dicke der Systeme
•	 Dämmung und Endbearbeitung 

der Fassade in einem 
Arbeitsgang

•	 Kein zusätzliches Fundament 
erforderlich

Haben Sie noch Fragen?
www.e-brick.be 
www.e-board.be
+32 89 51 01 40 (B)
+31 316 56 64 00 (NL)
Oder besuchen Sie einen 
unserer Ausstellungsräume. 
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did you Know?
wussten sie dAs?
Vandersanden 
showrooms

In the Vandersanden showroom 
you will get expert assistance 
with a smile. You can see, touch 
and compare all our stylish ranges. 
Furthermore, a list of addresses 
with fi nished façades is available 
for you. This means that you can 
go and check out façades in your 
area.

Finally, you will be given free 
samples of all the bricks you are 
interested in to take with you.

Thanks to the special façade 
simulator available on 
www.e-brick.be, you can see 
straightaway what your new 
façade will look like.

You can choose from a rich 
palette of Vandersanden facing 
brick colours and even combine 
two colours. If you want, you 
can also fi nish your renovation 
with natural stone elements, 
such as a plinth. To do so, just 
upload a photo of your house to 
the simulator. With a few mouse 
clicks, you will get the ‘before’ 
and ‘aft er’ results.

A real Exterior Makeover!

Mit Hilfe des speziellen 
Fassadensimulators auf unserer 
Website www.e-brick.be können 
Sie sich ansehen, wie ihre neue 
Fassade aussehen würde.

Sie können aus einer breiten 
Farbpalette für die Verblendsteine 
von Vandersanden auswählen und 
sogar zwei Farben kombinieren. 
Wenn Sie möchten, können 
Sie Ihre Renovierung auch mit 
Natursteinelementen, etwa einem 
Sockel, abschließen. Dazu müssen 
Sie nur ein Foto Ihres Hauses in den 
Simulator hochladen.
Nach einigen Mausklicks sehen 
Sie das Ergebnis “vorher” und 
“nachher”.

Ein echtes ‘Exterior Makeover’!

Vandersanden-
Ausstellungsräume

In den Vandersanden-
Ausstellungsräumen erhalten Sie 
freundliche und kompetente Hilfe. 
Dort können Sie alle Ausführungen 
ansehen, berühren und vergleichen. 
Außerdem liegt dort eine Adressliste 
für verblendete Fassaden für 
Sie bereit. So können Sie sich die 
Fassaden in Ihrer Gegend ansehen.

Schließlich bekommen Sie 
kostenlose Muster aller Steine, 
die Sie ausgewählt haben, zum 
Mitnehmen.

Exterior 
Makeover

ansehen, berühren und vergleichen. 
eine Adressliste 

100%  recycled paper / Recyclingpapier
22



www.e-brick.be
www.e-board.be

On our websites you can fi nd 
everything you need to know 
about E-Brick and E-Board, 
a unique 2-in-1 solution for 
optimum insulation of your façade 
and a magnifi cent brick fi nish.

Detailed information

On our website you will find 
detailed information on:
• our range of colours
• approved installers in your  
 area
• instruction manuals
• technical data on each 
 product

Auf unseren Websites erfahren Sie 
alles über E-Brick und E-Board, 
die einzigartige 2-in-1-Lösung 
zur optimalen Dämmung Ihrer 
Fassade und zu ihrer großartigen 
Verblendung mit Ziegelsteinen.

Nähere Informationen

Auf unserer Website fi nden Sie 
nähere Informationen über:
• unser Farbangebot
• unsere kompetenten Monteure  
 in Ihrer Gegend
• Verarbeitungstipps
• technische Daten für jedes  
 Produkt

Calculator
You can use our handy calculator 
on www.e-board.be to calculate
a price estimate for your new 
façade.

Kalkulationshilfe
Mit unserer praktischen Kalku-
lationshilfe auf der Website 
www.e-board.be können Sie den 
geschätzten Preis für ihre neue 
Fassade berechnen.
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BRICKS & BRICK SOLUTIONS

HALLUIN 
Avenue de Machelen 14  
F-59250 Halluin (Menen)
Tel: +33 (0)320 23 93 00  
Fax: +33 (0)320 23 89 63

LANKLAAR
Nijverheidslaan 11
B-3650 Lanklaar (Dilsen)
Tel.: +32 (0)89 79 02 50 
Fax: +32 (0)89 75 41 90

SPijK
Spijksedijk 24
NL-6917 AD Spijk 
Tel.: +31 (0)316 56 64 00  
Fax: +31 (0)316 56 64 01 

Our showrooms
Unsere Ausstellungsräume

SPOUWEN
Riemsterweg 300
B-3740 Spouwen (Bilzen)
Tel.: +32 (0)89 51 01 40 
Fax: +32 (0)89 49 28 45

HEDIKHUIZEN
Bokhovenseweg 8
NL-5256 TC Hedikhuizen 
Tel.: +31 (0)416 36 96 96  
Fax: +31 (0)416 36 96 99 

info@vandersanden.com
www.vandersanden.com


