
LEIPFINGER BADER Ziegelwerke

Mit Ziegel Zukunft gestalten

Wirtschaft

KulturNatur
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  Ziegel – Der Baustoff           
       für ZufrieDene Menschen  
            seit vielen generationen

Massiver Baustoff für eine 
lebenswerte Wohnkultur

Der Ziegelstein ist einer der ältesten 

und natürlichsten Baustoffe der Welt. 

Bereits seit 5.000 Jahren fühlen sich 

Menschen in Ziegelbauten wohl, denn 

hier können sie im Einklang mit der 

Natur angenehm geborgen wohnen 

und arbeiten. Kaum ein anderer 

Baustoff schafft mit vorbildlicher 

Wärme dämmung, einem hohen 

Schallschutz und einem zuverlässigen 

Werterhalt so ideale Voraussetzungen 

für die Entscheidung ein Haus zu 

bauen. 

Verantwortungsbewusst in  
die Zukunft investieren

Die vielfältigen Herausforderungen 

der letzten Jahre haben auch unseren 

Markt geprägt. Ökologisches Bauen, 

die Energieeinsparverordnung (EnEV), 

Passivhäuser und CO2-Einsparung 

sind Schlagworte, die unserer 

Innovationskraft die Richtung weisen. 

Doch auch aus eigener Initiative 

entstehen bei LEIPFINGER BADER 

stets neue Impulse, um den Baustoff 

Ziegel und seine Herstellung immer 

weiter zu entwickeln. 
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Ziegel aus Bayern –  
Partnerschaft für Qualität

Schon seit Generationen steht 

LEIPFINGER BADER als mittel stän-

disches Unternehmen in der Region 

für langfristigen Werterhalt, technische 

Kompetenz, konsequente Service-

orientierung und kontinuierliche Qualität. 

Als einer der führenden Ziegelhersteller 

in Süddeutschland bauen wir auf diese 

Tradition und entwickeln uns weiter, 

wo Moderni sierung möglich ist. Diesen 

Prinzipien sind wir treu geblieben 

und sie haben uns zu dem gemacht 

was wir heute sind: ein starkes und 

unabhängiges Familienunternehmen 

im Marken verbund UNIPOR mit dem 

Anspruch, auf einem hohen partner-

schaftlichen Niveau zu handeln sowohl 

gegenüber unseren Mitarbeitern als 

auch unseren Kunden.

Die kunst, BleiBenDe  

  Werte Zu schaffen

Freundliche und kompetente 
Beratung inklusive

Im Zentrum unserer Bemühungen 

stehen stets unsere Kunden. Neben 

der Produktqualität und -vielfalt 

bauen wir daher künftig noch stärker 

auf eine enge Partnerschaft und 

gelebten Service. Architekten, 

Bauunternehmer, Bauherren, Bauträger  

und der Baustoffhandel nehmen 

bei ihren Projekten gerne unsere 

Beratung und Fachinformationen 

an. Zum Beispiel bei Seminar- 

und Schulungsveranstaltungen, 

Ausstellungen und Messen oder 

individuellen Beratungsterminen zu 

Planung und Konstruktion, Wärme- und 

Schallschutz, Feuchte- und Brandschutz 

sowie allen weiteren Fragen rund um 

den Mauerwerksbau. So machen wir 

es unseren Kunden so einfach wie 

möglich, mit Ziegeln bleibende Werte 

zu schaffen.

Die Martinskirche in Landshut: Mit einer Höhe  
von 130,6 Metern gilt der Turm der Martinskirche  
als höchster Backsteinturm der Welt

Skulpturenwiese in Vatersdorf mit 
Arbeiten von Katalin Kossack

Veranstaltung im betriebseigenen Schulungszentrum
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Evolution – Detail aus dem Ziegelrelief im Festsaal der Leipfinger Bader KG von Carlo Wenger
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Ziegelwerk LEIPFINGER BADER in Vatersdorf, Landkreis Landshut

Gelebte Ziegelkultur seit 1871 

Der Stammsitz unserer Ziegelwerke 

LEIPFINGER BADER liegt in Vatersdorf, 

20 Kilometer vor Landshut, inmitten 

der kultivierten niederbayerischen 

Hügellandschaft. Beginnend mit 

dem Bau des ersten eigenen Ziegel-

brennofens bis zur heutigen modernen 

Ziegelproduktion hat sich dieser 

Standort konsequent weiterentwickelt. 

Hier bauen wir eigene Rohstoffe ab, 

die noch auf Jahrzehnte hinaus die 

Basis für qualitativ hochwertige Ziegel 

liefern werden. Mit den heutigen 

Gesellschaftern Kastulus und Thomas 

Bader geht das Unternehmen bereits 

in der vierten und fünften Generation 

seinen verantwortungsbewussten Weg.  

Dynamisches Wachstum mit 
Verantwortung

1983 erwarb LEIPFINGER BADER ein 

zweites Ziegelwerk im nahe gelegenen 

Puttenhausen. Von vergleichbarer 

Größe wie das Stammwerk, verfügt 

auch das Werk Puttenhausen über 

eigene Tongruben und eine sichere 

Rohstoffversorgung. Eine ideale 

Ergänzung. Die Marktposition unseres 

Unternehmens wurde durch den 

Erwerb und die damit mögliche 

Ausweitung der Produktion deutlich 

gestärkt. Modernste Produktions-

anlagen und eine fortschrittliche 

Technologie sichern uns schon heute 

die Voraussetzungen für die künftigen 

Ansprüche innovativer Ziegelprodukte.
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Jahr für Jahr erfüllen wir 
Tausenden einen Traum

Die Trends der Wohnkultur mögen sich 

ändern, der entscheidende Wunsch 

nach den eigenen vier Wänden jedoch 

bleibt gleich. Menschen sehnen 

sich nach einem Rückzugsort aus 

dem hektischen Alltag, der sowohl 

ökologischen als auch wirtschaftlichen 

Argumenten standhält. 

Seit jeher sind Ziegelsteine ein bewähr-

ter, nachhaltiger Baustoff, denn dank 

seiner individuellen Form passt sich der 

Ziegel jedem Wohntraum perfekt an. 

Mit der umfangreichen UNIPOR Pro-

dukt palette wird LEIPFINGER BADER 

allen baulichen Anforderungen gerecht. 

Mit mehr als 150 verschiedenen Ziegel-

produkten liefern wir die Basis für 

alle Aufgabenbereiche des massiven 

Bauens. So schaffen wir gesunde 

Lebensräume für viele Menschen,  

Jahr für Jahr. 

fortschritt in BeWusst  

            geleBter kontinuität 

Ziegelwerk LEIPFINGER BADER in Puttenhausen, Landkreis Kelheim
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iM gleichgeWicht Mit Der natur –  

                 aus üBerZeugung

Wir sind stolz darauf sagen zu können, 

dass beide LEIPFINGER BADER 

Ziegelwerke nach den Prinzipien der 

Nachhaltigkeit und der Umweltver- 

träglichkeit arbeiten. So ist es für uns 

mehr als eine Selbstverständlichkeit, 

die gesetzlichen Vorschriften für 

die Überwachung und Wartung der 

technischen Anlagen einzuhalten.

Als produzierendes Unternehmen sind 

wir uns der Tatsache bewusst, dass 

wir u. a. mit dem Abbau der Rohstoffe 

aus den Lehmgruben in die Abläufe der 

Natur eingreifen. Deshalb ist es uns 

ein Anliegen, der Natur zurückzugeben, 

was wir von ihr erhalten, z. B. mit 

der gelun genen Renaturierung von 

stillgelegten Lehmgruben.

Im Zuge einer ökologischen Betriebs-

gestaltung sind Großteile des Geländes 

von LEIPFINGER BADER heute in 

Form von natürlichen Biotopen mit 

Weihern, Wassergräben, Alleen und 

Hecken angelegt. Ein Naturgarten 

sowie ein Kulturpark in Vatersdorf 

versinnbildlichen die gelebte Einheit 

von Natur, Kultur und Wirtschaft.

Wir geben der Natur zurück, 
was wir von ihr erhalten
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Aktiver Umweltschutz

Wir sehen es als unsere Aufgabe an,  

die Auswirkungen unserer Tätigkeiten 

auf die Umwelt zu prüfen, zu über-

wachen und zu beurteilen. Entsprechend 

den technischen und wirtschaftlichen 

Randbedingungen ist es uns ein An-

liegen, Beeinträchtigungen möglichst zu 

vermeiden oder zu vermindern. Diese 

vorausschauende Haltung gegenüber 

unserer Natur, aber auch gegenüber 

unserer Gesellschaft und Kultur sowie 

der Zukunft der Menschen ist in den 

zentralen Werten unserer Philosophie 

verankert und bildet die Basis unseres 

unternehmerischen Handelns. 

iM gleichgeWicht Mit Der natur –  

                 aus üBerZeugung
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Kunst in Ziegel auf der Skulpturenwiese in Vatersdorf

Lehmabbau Puttenhausen Ökologische Betriebsgestaltung Vatersdorf



Die Richtung stimmt

LEIPFINGER BADER ist der Partner 

für individuellen Wohn- und Objektbau. 

Mit einer richtungsweisenden Produkt-

palette, einem starken ökologischen 

Bewusstsein, umfangreichen Services 

und innovativen Ideen lassen wir 

Wohnträume wahr werden. 

LEIPFINGER BADER –  

eine Entscheidung für‘s Leben.

Intelligente Ziegel für das  
Bauen von morgen

Schon immer setzt LEIPFINGER 

BADER trotz aller traditioneller Unter-

nehmenswerte gleichermaßen auf 

eine konseuqente Weiterentwicklung 

der Ziegeltechnologie und investiert 

in neueste Herstellungs- und Ver-

fahrens technik. Mit unserer neuen 

Ziegelgeneration UNIPOR CORISO 

treten wir den Beweis für unsere 

Forschungsintensität und hohe  

Innovationskraft an. Gefüllt mit 

natürlicher mineralischer CORISO-

Füllung schaffen diese Ziegel die Basis 

für Häuser, die natürliches, massives 

 

Bauen mit einer neuen Dimension  

im Wärme- und Schallschutz vereinen. 

Damit erfüllen UNIPOR CORISO Ziegel 

die idealen Voraussetzungen für den 

Bau von modernen Niedrigenergie-  

und Passivhäusern und wird dem 

Bedarf nach energiebewußtem Bauen 

und der nachhaltigen Einsparung von 

CO2 voll und ganz gerecht. 

Auch künftig werden wir alles daran 

setzen, unsere Produkte auf die 

gestiegenen Anforderungen im  

Bereich Bauen und Wohnen aus - 

zu richten. Immer getreu unserer 

Philosophie, dass unsere Ziegel die 

Basis der Entscheidung für‘s Leben 

sind – ein Haus zu bauen.
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innovationen eBnen uns 

         Den Weg in Die Zukunft

  Eine mehr als hundertjährige Firmengeschichte verpflichtet  

zu einer besonnenen Unternehmenspolitik. LEIPFINGER BADER  

        steht für eine ökologisch verträgliche, kulturell weitsichtige 

   und wirtschaftlich erfolgreiche Ziegelproduktion im Herzen Bayerns.  

        Wir freuen uns auf eine beständige Partnerschaft.

          Kastulus und Thomas Bader
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Unser neuestes Ziegelprodukt – 

Ergebnis unserer langjährigen  

Forschungs- und Entwicklungsarbeit – 

ist verfüllt mit natürlicher minera lischer 

CORISO-Füllung, das den neuesten 

Stand der Technik darstellt.  

Die CORISO-Füllung wird aus  

Wasser, Basalt und Feuer hergestellt. 

Es besticht durch seine herausra-

genden Eigenschaften in Wärme-

dämmung, Schall- und Brandschutz.  

Die mineralische CORISO-Füllung  

wird aus natürlichen Rohstoffen ohne  

chemische Zusätze hergestellt und 

enthalten dadurch keine Lösungsmittel 

oder andere Schadstoffe.  

UNIPOR CORISO Ziegel sind erhält-

lich für Einfamilienhäuser Doppel- und 

Reihenhäuser sowie für den Mehr-

geschossbau.

uniPor coriso – 

      Die neue Ziegelgeneration



Leipfinger-Bader KG
Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
Tel. 08762 - 733 - 0
Fax 08762 - 733 - 110

Leipfinger-Bader KG
Äußere Freisinger Straße 31
84048 Puttenhausen
Tel. 08751 - 84 686 - 0
Fax 08751 - 84 686 - 26

info@leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de


