
Innovationen im Einklang mit der Natur.

INSPIRATION IN ROCK



„Wir haben den Steinbruch nicht erfunden, 

aber wir haben mehr daraus gemacht“

Marco Röhrig, Geschäftsführer

Vorsatzprodukte



... mit Profil

Das Unternehmen Röhrig besteht bereits in der 5. Generation. RÖHRIG granit® betreibt heute vier Werke, 

beschäftigt 85 Mitarbeiter und ist Ausbildungsbetrieb. Seit 1997 führen Gerhard und Marco Röhrig 

gemeinsam die Geschäfte. Die Nachfolge im Unternehmen wurde im Jahr 2007 geregelt. RÖHRIG granit® 

ist ein traditionsreiches, marktführendes, sehr erfolgreiches und innovatives Unternehmen aus der Steine- 

und Erdenindustrie. Es veredelt und gewinnt Granite sowie hochwertige Industriemineralien für individuelle 

Anwendungen.

... mit Verantwortung für Mensch und Natur

Auf der Basis der Verantwortung, die wir alle tragen, liegt es RÖHRIG granit® am Herzen, auch künftig

gezielt an Natur- und Umweltschutzmaßnahmen festzuhalten. Der Geschäftsleitung ist es ein großes Anliegen, 

weiterhin freiwillige Projekte zum Natur- und Umweltschutz zu unterstützen. RÖHRIG granit® ist nach der 

EMAS validiert, dem weltweit anspruchsvollsten System für nachhaltiges Umweltmanagement.

... mit Präsenz am Markt 

Die Entwicklung der Produktbereiche wird unter Verwendung neuester Technologien ständig auf die tech-

nischen und wirtschaftlichen Anforderungen der Kunden abgestimmt und verbessert. Durch die konse-

quente Marktausrichtung, die Kundennähe und die hohe Innovationskraft hat sich RÖHRIG granit® seit 

Jahren im Rohstoffsektor spezialisiert und ist international erfolgreich und unabhängig. Mit einer breiten 

Diversifizierung am Markt, internationaler Präsenz und einem ausgewogenen Portfolio aus Massen- und 

Nischenprodukten ebnet das Unternehmen den Weg, um stetig weiter zu wachsen.

... mit Innovation und Tradition     

An der Weiterentwicklung im Unternehmen sind alle Mitarbeiter interessiert. Deshalb geht RÖHRIG granit®  

mit positiver Energie und aus innerer Überzeugung heraus den Zielen und Aufgaben gewissenhaft und mit 

Freude nach. Unser Motto ist „Wir leben das, was uns wichtig ist“. RÖHRIG granit® freut sich auf neue 

Herausforderungen und lebt für den gemeinsamen Erfolg im Unternehmen.

RÖHRIG granit® – EIN FAMILIENUNTERNEHMEN ...

Geschäftsführer Gerhard und Marco Röhrig
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Vorsatzprodukte



RÖHRIG granit® – 
ein Familienunternehmen
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Schon die Römer schätzten vor über 2.000 Jahren die Qualität und Vielfalt von Odenwald 

Granit. Die Firma RÖHRIG granit® setzt diese Tradition fort und nutzt die besonderen 

Produkteigenschaften dieser Gesteinsart. Unsere Vorsatzsande und -edelsplitte, vor Jahren 

als Betonwerkstein verbaut, zeugen selbst bei aggressivsten Umwelteinflüssen noch 

heute von dieser Beständigkeit.

ODENWALD GRANIT: QUALITÄT UND VIELFALT
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VORSATZEDELSPLITTE

Die Vorsatzedelsplitte der Firma RÖHRIG granit® in den Produktfarben kristallin grau 

und rot eignen sich ideal als Betonpflaster, Platten, Sonderteile und Fassaden. Verlassen 

Sie sich auf die einzigartige, grobkristalline Struktur, die harmonische Farbgebung, die 

gleichmäßige mineralogische und chemische Zusammensetzung sowie die Frost- und 

Tausalzbeständigkeit.

Unsere Vorsatzedelsplitte stammen aus unseren eigenen Steinbrüchen mit weitläufigen, 

genehmigten Rohstoffvorkommen. Sie werden durch selektiven Abbau und modernste 

Aufbereitung gewonnen.

Lassen Sie sich durch die Qualität und Vielfalt überzeugen: Sie können Oberflächen mit 

unseren Vorsatzedelsplitten auf verschiedene Art bearbeiten: gestockt, gecurlt, gebrochen, 

feingewaschen, geschliffen, gesäuert, gestrahlt.

Vorsatzprodukte
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 0,0 – 2,0 mm + + – –

 0,1 – 2,0 mm + + + +

 0,5 – 2,0 mm + + + +

 1,0 – 2,0 mm + + + –

 1,0 – 3,0 mm + + – –

 2,0 – 5,0 mm + + – –

 5,0 – 8,0 mm + + – –

 8,0 – 11,0 mm + + – –

Körnungen

+ = lieferbar  – = nicht lieferbar 
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Vorsatzprodukte

VORSATZ

Die lebendige, natürliche Struktur und zeitlose dauerhafte Farben zeichnen unsere 

feinkörnigen Vorsatzsande aus. Die vielfältigen Farben lassen sich nach Ihren 

Wünschen und Vorgaben mischen. Wir liefern auch Ihren Rohstoff „just-in-time“ 

für ausgefallene und angesagte Betonmischungen.

Die Materialien sind feuergetrocknet und hochentstaubt. Der Mehlkornanteil ist 

definiert. Das Produkt hat keine Schwankungen in der Sieblinie. Die Liefer ung der 

Rohstoffe erfolgt haldenfeucht.

Unsere Vorsatzsande für Betonpflaster, Platten, Sonderteile und Fassaden sind 

vielfältig einsetzbar: feingewaschen, gecurlt, geschliffen, gesäuert, gestrahlt.

nero+ = lieferbar  – = nicht lieferbar 

0,1 – 2,0 mm + + +

0,5  – 2,0 mm + + +

1,0  – 2,0 mm – – +

1,0  – 2,5 mm + – –
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kristallin gelb pastellweiß
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FARBIGE VORSATZEDELSPLITTE 

UND -SANDE

Die edlen farbigen Körnungen stehen, wie bei den Vorsatzsanden, 

für eine bessere Verarbeitung, unterscheiden sich von diesen jedoch 

in der Korngröße. Beide schaffen gleichmäßige und harmonische 

Oberflächen bei Betonpflastern, Platten, Sonderteilen und Fassaden.

Hervorzuheben ist die gleichmäßige Sieblinie der Rohstoffe. Die Lie-

ferung erfolgt haldenfeucht. 

Vorsatzprodukte

schwarzweißgelb
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0,0 – 2,0 mm – + +

0,0 – 3,0 mm + – –

1,0 – 3,0 mm + + +

2,0 – 4,0 mm + – –

2,0 – 5,0 mm – + +

Körnungen

+ = lieferbar  – = nicht lieferbar 
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Vorsatzprodukte

Wenn Sie hochwertige und abwechslungsreiche Ober-

flächen gestalten und Ihre individuellen Vorstellungen 

umsetzen möchten, ist granomix®, ein weiteres unse-

rer Spitzenprodukte aus der Natur, genau richtig für Sie. 

granomix® hat sich im Einsatz für Pflaster, Platten 

und Fassaden bestens bewährt. 

Die Sieblinien sind definiert und optimal abgestuft, die 

gleich bleibende Zusammensetzung garantiert ein opti-

males Produktergebnis. Unterschiedliche Körnungen 

und verschiedene Farben lassen sich nach Belieben kom-

binieren. Für ein überzeugendes Oberflächen-Ergebnis.

granomix®



12 l  13

granosand imperial weiß I-III kristallin samt

kristall lux kristall silber elfenbein

 0,0 – 2,0 mm – – – – – – – +

 0,09 – 2,0 mm + – – – – – – –

 0,1 – 2,0 mm – – – – + + + –

 0,1 – 3,0 mm – + + + – – – –

Sondermischungen auf Kundenwunsch

Körnungen

+ = lieferbar  – = nicht lieferbar 
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VorsatzprodukteVorsatzprodukte

Bei der Vielzahl am Markt existierender Betonoberflächen wird es immer wichtiger, 

sich hervorzuheben. Mit unserem Vorsatz granostar® speziell für Betonoberflächen 

bieten wir Ihnen dazu völlig neue Möglichkeiten.

Mit dem Vorsatz granostar® entstehen moderne Oberflächen mit hohem Design-

anspruch. Ihre natürliche Anmutung bietet tolle Gestaltungs möglichkeiten.

Wir verbinden die Vorteile unserer veredelten Vorsatzsande mit den herausragenden 

optischen Eigenschaften der granostar®-Produkte. Durch die verstärkte Glimmer-

wirkung gestalten Sie feine, geschlossene Oberflächen mit besonderen optischen 

Effekten aus natürlichen, farbechten Rohstoffen.

Die Lieferung des Vorsatz granostar® erfolgt haldenfeucht.

Vorsatz granostar®

 0,1 – 2,0 mm + + + + +

 0,5 – 2,0 mm + + – – –

Sondermischungen auf Kundenwunsch

Körnungen

+ = lieferbar  – = nicht lieferbar 
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kupfer mangan onyx leucit auburn



Vorsatzprodukte

PFLASTERFUGEN EINKEHRMATERIAL

Wenn es auch optisch perfekt sein soll und Sie langlebige, widerstandsfähige 

Oberflächen gestalten möchten, bieten wir Ihnen farblich abgestimmtes 

Fugeneinkehrmaterial. Unsere natürlichen und dekorativen Produkte lassen 

sich durch ihre Farbvielfalt auf jeden Pflasterbelag abstimmen. Sie eignen 

sich als Pflastersteinbeläge, Feinsplitt für Filter und Zierpflasterstein sowie 

Splitt für Ökopflaster. Die Sande und Splitte stehen in verschiedenen 

Körnungsgraden zur Verfügung und sind feuergetrocknet, hochentstaubt 

und mehlkornarm und lassen sich bei trockener Lagerung leicht einkehren.

Neben den genannten Körnungen sind auch Fugenmaterialien gemäß TL- 

Pflaster auf Anfrage lieferbar. 

Verzichten Sie auch im Detail nicht auf Qualität!

 0,1 – 2,0 mm 

 1,0 – 2,0 mm

 1,0 – 3,0 mm

Körnungen

Weitere Körnungen 
auf Anfrage



Produktionsanlagen am Standort LampertheimProduktionsanlagen am Standort Sonderbach

Unsere Produkte sind ausschließlich Naturprodukte. Deshalb ist mit 

natürlichen Farbschwankungen zu rechnen. Aus der Vielseitigkeit der 

Mineralrohstoffe ergeben sich unterschiedliche Produkteigenschaften. 

Nach Möglichkeit sollte bei einem Objekt das Material aus einer 

Produktionscharge verwendet werden, um natürliche Farbschwan-

kungen minimal zu halten. 

Wir informieren und beraten Sie gerne, welche Produkte für Ihre 

Zwecke geeignet sind. Sollten Sie konkrete Anforderungen haben, 

stimmen Sie diese bitte vor der Auftragsabwicklung schriftlich mit uns 

ab. Unsere Anwendungstechnik ist für die Beratung in Detailfragen 

für Sie da.

Um eine bessere Homogenität des Materials bei der Verarbeitung zu 

erreichen, empfehlen wir, die gesamte zu verwendende Menge vor 

Verarbeitung gründlich durchzumischen. Durch den Transport und das 

Handling kann es zu Entmischungen kommen. 

Bitte beachten Sie, dass trotz moderner Drucktechnik zwischen Ab-

bildung und Produkt geringe Farbabweichungen auftreten können.

Mängel- und Schadenersatzansprüche aufgrund der in dieser Produkt-

broschüre gemachten Angaben sind gem. § 444 BGB ausgeschlossen.

Für Bestellungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Liefer-

bedingungen.

Bauprodukteverordnung

Gemäß der Bauprodukteverordnung stellen wir Ihnen unsere 

Leistung serklärungen unter www.dopcap.eu zur Verfügung.

Liefergrößen

Die Lieferform von RÖHRIG granit® weltweit: lose in LKW, bzw. lose im 

Kipper, lose Schiffsverladung, Containerverladung, Big-Bag.
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TECHNISCHE HINWEISE



Vorsatzprodukte

... mit natürlichen Rohstoffen

Unsere genehmigten Lagerstätten befinden sich in Familienbesitz und sind über Generationen gesichert. Die Roh-

stoffvorkommen sind sowohl in ihrer makroskopischen als auch mikroskopischen Struktur gleichmäßig und frei von 

Störungen oder anderen qualitätsmindernden Eigenschaften. Die lückenlose Verzahnung und homogene Vertei-

lung der gesteinsbildenden Komponenten sorgen für die guten Festigkeitseigenschaften des Gesteins.

... mit einer umfangreichen Produkt- und Farbpalette

Wir stellen unsere Produkte kundenspezifisch her. Wir produzieren feine Hochleistungsfüllstoffe, Gesteinsmehle, 

feuergetrocknete und hochentstaubte Feinsande sowie Edelsplitte in vielen Farben.

... mit interessanten Absatzbereichen

Bauchemie, Putze, Mörtel, Farben, Lacke, Kunststoffe, Composit, Dekoration, Kosmetik, Glas, Keramik, Vorsatz-

beton, Straßenbau, Galabau. 

... mit Qualitätsbewusstsein und Zuverlässigkeit

RÖHRIG granit® steht für Kontinuität, wenn über Qualität, Erfolg und Verlässlichkeit gesprochen wird. Die Produkte 

werden in modernsten Produktionsanlagen aufbereitet und selbst hergestellt. Alle Industriemineralien, die RÖHRIG 

granit® im Programm hat, wurden im Labor aufwändig analysiert. Bitte informieren Sie sich über die technischen Daten- 

und Sicherheitsdatenblätter. Seit 1997 ist das Unternehmen zertifiziert, aktuell nach ISO 9001:2008. Die regelmäßige 

Fremdüberwachung und die werkseigene Produktionskontrolle stellen hochwertige Produkte für unsere Kunden 

sicher. Die Abteilung Forschung und Entwicklung arbeitet ständig an neuen Produkten. RÖHRIG granit® bietet Service 

und Flexibilität in Beratung, Anwendungstechnik sowie Forschung und Entwicklung. Wir entwickeln gemeinsam mit 

Ihnen Ideen und erarbeiten neue Lösungsansätze.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen! 

Wenn Sie noch nicht Kunde sind, freuen wir uns, Sie kennenzulernen. 

VERTRAUEN GEWINNEN ...
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GEPRÜFTER UMWELTSCHUTZ 

RÖHRIG granit® arbeitet im Bereich Natur- und Umweltschutz engagiert mit vielen Verbänden zusammen. 

Mit dem Regierungspräsidium Darmstadt als Vertreter des Landes Hessen hat das Unternehmen bereits 

im Jahre 2005 eine Vereinbarung zum Vertragsnaturschutz geschlossen. Damit wurden die Steinbrüche 

in Heppenheim als Vogelschutzgebiet deklariert und die Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie gewährleistet. 

In enger vertrauensvoller Abstimmung wird der Lebensbereich der Uhus und der Wanderfalken berücksich-

tigt und ermöglicht. Ohne den Abbaubetrieb und die aktive Abbautätigkeit gäbe es diese idealen Voraus-

setzungen für den Vogelschutz nicht. Die Steilwände stellen ideale Lebensbedingungen für diese Vögel her. 

KOOPERATION statt KONFRONTATION. Inzwischen prägt eine langjährige Partnerschaft mit dem NABU, 

insbesondere dem NABU-Bergstraße, die Zusammenarbeit. Aktuell nimmt das Unternehmen an dem 

Artenhilfsprojekt zur Stärkung und Vernetzung der Gelbbauchunken in Hessen teil. Hier werden im 

laufenden Betrieb die Gelbbauchunken integriert, die Gewässer optimiert und die Vorkommen beispiels-

weise durch Wegesperrung geschützt.
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Hauptniederlassung:

RÖHRIG granit® GmbH
Werkstraße Röhrig 1
64646 Heppenheim  l  GERMANY

Telefon  +49 (0) 62 52 / 70 09 - 0
Telefax  +49 (0) 62 52 / 70 09 -11
info@roehrig-granit.de

Zweigniederlassung:

RÖHRIG granit® GmbH
Bauhofstraße 32-34
68623 Lampertheim  l  GERMANY

www.roehrig-granit.de

Innovationen im Einklang mit der Natur.

Siebanlage im Steinbruch Sonderbach bei Nacht


