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Shaping Places

BELVAL, A FRANÇOIS SCHUITENSTYLE UTOPIA

A unique, sustainable place for everyone!

GRAPHITE CLAY PAVERS UNITE AND COLOUR THE
NEIGHBOURHOOD
Background

“A unique sustainable place for everyone”. In order to help realise that
idea, we as the manufacturer need to provide designers with the right
materials. Products that are durable and enable the design vision to be
turned into reality. With strong features that include a lifespan of more
than 100 years and the possibility of reuse, there is no doubt that our clay
pavers meet those criteria. Thanks to their pure character, they provide
designers with endless creative freedom. The variation of laying patterns
and colour combinations alone offer a wide range of possibilities. But
also in its most pure application, the clay paver is used in both modern
and classic designs. Their pure and natural look makes them ideal for
combining with other materials: a quality that not many other paving
materials can boast about. Clay pavers also guarantee high quality,
something that is a high priority for us as the manufacturer.
In this edition of Shaping Places, we present to you a number of unique
projects with different visions but where the designer chose a clay paver
for a clearly-defined application in each case. Naturally, all credit goes to
them but we, as the manufacturer, are proud of our contribution – and
quite rightly so.

Ein einzigartiger, nachhaltiger Ort für Alle!
„Ein einzigartiger, dauerhafter Platz für Jedermann”. Um die Verwirklichung
dieser Idee zu unterstützen, müssen wir als Hersteller den Architekten
die richtigen Materialien anbieten. Produkte, die langlebig sind und
ermöglichen, dass die Entwurfsidee in die Realität umgesetzt werden kann.
Dass unsere Tonpflastersteine zu dieser Produktgruppe gehören, steht außer
Diskussion. Eine Lebensdauer von mehr als 100 Jahren sowie eine eventuelle
Wiederverwertung sind starke Eigenschaften. Durch ihren puren Charakter
bieten sie den Architekten endlose kreative Freiheiten. Schon allein die
Variationen der Verlegemuster und die Farbkombinationen bieten eine
breite Palette von Möglichkeiten. Aber auch in den pursten Anwendungen
findet der Tonpflasterstein sowohl in modernen als auch in klassischen
Entwürfen seinen Weg. Durch seine pure und natürliche Ausstrahlung
kann er besonders gut mit anderen Materialien kombiniert werden. Eine
Eigenschaft, über die nicht viele andere Pflastermaterialien verfügen. Des
Weiteren garantieren Tonpflastersteine eine hochwertige Qualität, genau
das hat für uns als Hersteller einen hohen Stellenwert.
In dieser Ausgabe von Shaping Places stellen wir Ihnen einige einzigartige
Projekte vor. Projekte mit unterschiedlichen Ideen, bei denen sich die
Architekten aber jedes Mal für einen Tonpflasterstein für eine ganz bestimmt
Anwendung entschieden haben. Natürlich gebührt ihnen alle Ehre. Aber als
Hersteller sind wir zurecht stolz auf unseren Beitrag.
Peter Vande Moortel

Despite being the main engine of development in the south of the Grand
Duchy of Luxembourg, the steel industry there experienced serious
setbacks in the period 1980-90. Belval did not escape these setbacks, with
the last furnace being shut down in 1997. The government of Luxembourg
decided to give some of these industrial relics a new life. This extensive
project ensures a decentralisation of industrial infrastructure and support
for initiatives in innovative sectors in order to stimulate new economic
activity and create a positive image of the region. The first redeveloped
industrial zone was the one at Belval, a 120-hectare site with remarkable
potential, situated between the residential areas in Esch-sur-Alzette
and Sanem. The challenge for the Luxembourg state is to create a true
feeling of renaissance through the launch of the important construction
programme for the Cité des Sciences (City of Science), representing an
investment of €1 billion.
Dark clay pavers to bind the district together
The project to which Vande Moortel has been able to contribute with its
clay pavers is located at the heart of this large site: the redevelopment
of public spaces at Terrasse des Hauts Fourneaux, where the twenty
buildings of the Cité des Sciences stand. The client, the Belval Fund,
entrusted the design to the French landscape architect Michel Desvigne,
who worked with the Luxembourg firm AREAL on the project. Michel
Desvigne himself explains how he designed this 40,000 m² space: “It is a
succession of squares which allows you to casually move from one place
to another. Sometimes these squares lead under the buildings so that
you get a wonderful view of the mix between inside and out. This public
space invites you to travel from one building to another. The first thing
you notice are the large, monolithic streets. Lined with clay pavers; very
horizontal, deep and warm. And on this street scene, big water mirrors...”
The iron edging of the basins reflects the fact that we are on an old
steelworking site.
“Finally, the extraordinary winter gardens abundant with plants which
extend over the furniture and other equipment. I believe that is the
essence: paving, squares, winter gardens, water carpets... and everywhere
that perspective of depth which summons an image of urban verticality.”
The designs, wide joints and straight gutters emphasise the expansive
prospect which characterises the site.
The Place de l’Université, with its tall trees, acts as a passageway between
the furnaces and the surrounding nature very close by.
And when night falls, it is showcased with the lovely lighting installations
(project manager: Ingo Maurer), which make exquisite use of the nuances
of modelled light, with a weak yet sufficient intensity. This subtly makes
the depth of the spaces and the prominent presence of industrial beacons
stand out.
However, light also plays a crucial role in this extraordinary setting during
the day. The Graphite clay pavers which are used on the streets play an
important role in that they reflect the light, whether it is natural or artificial
in nature, creating an interplay of reflections that further highlights both
the natural and the built elements of the public space.
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Project / Projekt:
Urban renovation, Terrasse des
Hauts-Fourneaux (Belval, Esch-surAlzette, Grand Duchy of Luxembourg)
Städtische Neueinrichtung Terrasse
des Hauts-Fourneaux (Belval, Esch-surAlzette, Großherzogtum Luxemburg)
Client / Auftraggeber :
Belval Fund
Landscape Architect /
Landschaftsarchitekt :
Michel Desvigne (FR)
Areal Landscape Architecture (LUX)
Clay paver / Tonpflasterklinker :
Decima Graphite/Graphit

Belval, eine Utopie à la
François Schuiten
Graphit-Tonpflasterklinker vereinen
und bringen Farbe ins Stadtviertel
Hintergrund
Obwohl sie über mehr als ein Jahrhundert die treibende Kraft der
Entwicklung im Süden des Großherzogtums Luxemburg war, erlitt die
Stahlindustrie in den Jahren 1980-1990 einen massiven Rückgang. Belval
konnte diesem Schicksal nicht entkommen: Die letzten Hochöfen wurden
1997 außer Betrieb genommen. Die luxemburgische Regierung beschloss,
einem Teil dieser Industrierelikte neues Leben einzuhauchen. Dieses
umfangreiche Projekt beinhaltet eine Dezentralisierung der industriellen
Infrastruktur und die Unterstützung von Initiativen innovativer Sektoren,
um die wirtschaftliche Aktivität erneut anzukurbeln und das Image der
Region zu fördern. Zuerst wurde der Industriestandort von Belval neu
eingerichtet, ein 120 Hektar umfassendes Areal mit einem auffälligen
Potenzial, das zwischen den Wohnkernen Esch-sur-Alzette und Sanem
liegt. Die Herausforderung für den luxemburgischen Staat bestand darin,
über die Lancierung eines wichtigen Bauprogramms im Interesse der Cité
des Sciences (Wissenschaftsstadt) eine wahre Renaissance auf die Beine
zu stellen mit einem Investitionsumfang von 1 Milliarde Euro.
Dunkle Tonpflasterklinker als Bindeglied für das Viertel
Das Projekt, zu dem Vande Moortel mit seinen Tonpflasterklinkern einen
Beitrag leisten konnte, befindet sich im Herzen dieses riesigen Areals: Die
Neueinrichtung des öffentlichen Raums der Terrasse des Hauts Fourneaux,
in dem sich ungefähr zwanzig Gebäude befinden, die zusammen die Cité
des Sciences bilden. Der Belval-Fonds legte als potenzieller Auftraggeber
den Entwurf in die Hände des französischen Landschaftsarchitekten Michel
Desvigne, der in diesem Rahmen mit dem luxemburgischen Büro AREAL
zusammenarbeitete. Michel Desvigne erklärt selbst, wie er diesen 40.000
m² umfassenden Raum gestaltet hat: „Es ist eine Aneinanderreihung von
Plätzen, die es den Menschen gestatten, sich ungezwungen von einem
Ort zum anderen zu bewegen. Manchmal führen diese Plätze bis unter
die Gebäude, sodass man einen außergewöhnlichen Blick auf den Mix
zwischen Drinnen und Draußen erhält. Dieser öffentliche Raum lädt dazu
ein, vom einen zum anderen Gebäude zu gehen. Das erste Element, das ins
Auge fällt, ist das große, monolithische Straßenbild. Und die Verkleidung
aus Tonpflasterklinkern - sehr horizontal, tief und warm. Und die großen
Wassersiegel in diesem Straßenbild …“ Die eiserne Umrandung dieser
Wasserbecken verrät, dass wir uns an einem Stahlindustriestandort
befinden.
„Zum Schluss sind da die außergewöhnlichen Wintergärten mit ihrem
großen Pflanzenreichtum, die das Mobiliar und die anderen Einrichtungen
überragen. Das ist meiner Ansicht nach das Wesentliche: Pflaster, Plätze,
Wintergärten, Wasserteppiche ... und überall die Tiefenperspektive, die ein
Bild städtischer Vertikalität erzeugt.“ Die Einrichtungen, die breiten Fugen
und die geraden Rinnen unterstreichen die ausgedehnte Perspektive, die

diesem Standort seinen Charakter verleihen.
Der Place de l’Université bildet mit seinen hohen Bäumen einen Übergang
zwischen den Hochöfen und der umgebenden Natur, die sich ganz in der
Nähe befindet.
Wenn es Abend geworden ist, wird das Ganze mit einer ausgeklügelten
Lichtinstallation (Bauherr: Ingo Maurer) ins rechte Licht gerückt, die auf
die Nuancen eines modellierten Lichts mit einer geringen, aber stets
ausreichenden Intensität eingeht. Diese unterstreicht auf subtile Weise die
Tiefe des Raums und die unübersehbare Anwesenheit der industriellen
Relikte.
Aber auch tagsüber spielt Licht eine wesentliche Rolle in diesem
außergewöhnlichen Ensemble. Die Graphit-Tonpflasterklinker, die für
die Verkleidung des Straßenbildes gewählt wurden, haben einen großen
Anteil daran, weil sie das Licht - sei es nun natürlich oder künstlich reflektieren.
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Client / Auftraggeber : Lafaut Koen
Landscape architect / Landschaftsarchitekt :
Studio Verde, Berwout Dochy
Contractor / Galabauer : Stijn Phlypo

A garden to unwind with a functional edge
The logical option of clay pavers, a fair and sustainable garden element oozing character
The client, Koen, lives very near to his business at the French border.
He longed for a place where he could unwind, with no connections
whatsoever to his hatchery business. Landscape architect Berwout
Dochy’s mission was to design a garden based on this brief. In addition,
the garden had to blend seamlessly with the surrounding landscape and
accommodate a large pond intended for firefighting. This was one of the
requirements in order to be able to expand the business. But the end
result most certainly had to be a technological feat as well and therefore
Stijn Phlypo was hired as a landscape contractor. After all, for this kind of
concept to be brought to fruition, a perfect match is needed between the
designer and the executor.
By incorporating many elements from the neighbouring polder landscape
into the design, the garden becomes one with its surroundings. For
instance, a row of 80-year old pollarded willows was planted, which
immediately added structure and character to the garden. In order to
turn something useful into something pleasant, a meandering swimming
pond inspired by the many nearby creeks was conceived to hold the water
required for firefighting.

Clay paver / Tonpflasterklinker :
SeptimA Auburn / Kastanie
Processing : laid in stretcher bond with a thin joint and
pointed with beige cement mortar
Verarbeitung : verlegt im Läuferverband mit schmaler Fuge
und eingefugt mit beigefarbener Zementmörtelmischung
Photography / Fotografie :
© PSG Studio

All the materials and plants were chosen in view of enhancing the garden’s
natural character: the hawthorn hedge, the multi-stemmed trees as well
as a wooden fence around the field. Not surprisingly, clay pavers were the
obvious choice of paving material. The SeptimA chestnut clay pavers that
were singled out for this project, enhance the concept with their natural
and sustainable character.
As the garden and its surroundings take centre stage, the annexe was
designed in function of them. The façade mainly consists of folding
windows which offer a view onto the entire concept. When the weather
is nice, they completely fold away, so that the building becomes part of
the garden. In order to emphasize this feeling, the SeptimA chestnut clay
pavers were used both on the patio and inside the building. Not only does
the subtle greyish brown shade of the clay pavers fit perfectly into the
rural surroundings, it’s also a perfect match for the interior.
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Ein Garten zur Entspannung mit funktionaler Note
Die logische Entscheidung für Tonpflasterklinker: ein ehrliches, langlebiges und
charaktervolles Gartenelement
Der Bauherr, Koen, wohnt an der französischen Grenze ganz in der Nähe
des eigenen Unternehmens. Er sehnte sich nach einem Ort, an dem er
zur Ruhe kommen konnte, völlig losgelöst von seinem industriellen
Brutplatz. Gartenarchitekt Berwout Dochy erhielt den Auftrag, unter
diesen Prämissen eine Gartenlandschaft zu entwerfen. Diese musste sich
darüber hinaus vor der sich im Hintergrund streckenden Landschaft für
einen großen Teich mit Löschwasser Platz bieten - eine Bedingung um die
Ausdehnung des Unternehmens verwirklichen zu können. Mit Blick auf
das Resultat entstand ein technisches Meisterwerk, für das Gartengestalter
Stijn Phlypo angeheuert wurde. Denn um solche Konzepte in die Praxis
umzusetzen, muss eine perfekte Übereinstimmung zwischen Entwerfer
und Bauleiter gegeben sein.
Indem die vielen Elemente der Polderlandschaft, die sich im Hintergrund
streckt, in den Entwurf aufgenommen wurden, bildet der Garten
eine Einheit mit der Umgebung. So wurde eine 80-jährige Kopfweide
angepflanzt, die dem Garten unmittelbar Struktur und Charakter verleiht.
Um das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, wurde für das
geforderte Löschwasser ein mäandernder Schwimmteich vorgesehen,
inspiriert durch die zahlreichen Priele der unmittelbaren Umgebung.

Alle Materialien und Pflanzen wurden ausgewählt, um den natürlichen
Charakter des Gartens bestmöglich zur Geltung zu bringen:
die Weißdornhecke, mehrstämmige Bäume und eine hölzerne
Weideumzäunung. Die Entscheidung für Tonpflasterklinker als
Befestigungsmaterial war demzufolge offensichtlich. Die Entscheidung
fiel auf SeptimA Tonpflasterklinker Kastanie, die durch ihren natürlichen
und langlebigen Charakter ihren Beitrag zum Konzept lieferten.
Das Nebengebäude wurde nach dem zentral gelegenen Garten mit seiner
Umgebung entworfen. Der Giebel besteht hauptsächlich aus einem
Fenster-Akkordeon, das eine Sicht auf das gesamte Konzept ermöglicht.
Bei schönem Wetter öffnen sich die Fenster ganz, sodass das Gebäude
mit dem Garten verschmilzt. Um diesem Gefühl Nachdruck zu verleihen,
werden SeptimA Tonpflasterklinker Kastanie sowohl für die Außen- und
Innenterrasse des Gebäudes verwendet. Der nuancierte graubraune Ton
der Tonpflasterklinker passt nicht nur zum ländlichen Rahmen, sondern
harmoniert ebenfalls optimal mit der Inneneinrichtung.

Tweet your image on Twitter and
add @vandemoortelUK #vandemoorteluk
Tweeten Sie Ihr Foto und fügen Sie @vandemoortelDE
#vandemoortelde hinzu
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Clay Paver
Award

Pin your image on Pinterest and add #vandemoorteluk
Pinnen Sie Ihr Foto bei Pinterest und fügen Sie
#vandemoortelde hinzu

2016

Send an e-mail with your image to info@vandemoortelco.uk
Senden Sie eine E-Mail mit Ihrem Foto an info@vandemoortel.de
You can enter as many projects as you want!
Sie können so viele Projekte einsenden, wie Sie möchten!

Win a free professional photoreport
of one of your garden designs!
Enter a garden containing Vande Moortel clay pavers and win a photoshoot
by a professional garden photographer!

Categories
•

The competition will contain three categories: small projects, medium
and large projects, and contemporary gardens. A panel of international
leading garden designers will pick three winners out of each category
who will win a professional photoshoot of their scheme.

•
•

Small projects: For any domestic project of less than 100m² with
Vande Moortel clay pavers
Medium and large projects: For any domestic project more than
100m² with Vande Moortel clay pavers
Contemporary: For any contemporary design with Vande Moortel
clay pavers
Commmercial or Public Space: For any commercial or public space
project with Vande Moortel clay pavers

All entries will receive a thank you present. All submitted photos with
sufficient resolution will be incorporated in our brochures and website.

•

How to participate?

Winners announced

Share or send an image of your garden or landscape project until the 30th
November mentioning the category in which you want to participate;
small, medium/large, contemporary or Commercial/Public Space!

All winners will be announced in January 2017. All photographs taken by
the professional photographer can be used by the designer of the project.
More information is available on www.vandemoortel.co.uk.

the jury
Win a free professional photoreport of one
of your garden designs!

Maarten and Peter Wirtz (BE), internationally
renowned Landscape Architects.

Anthony Paul (UK), one of the first garden designers
in the UK to use Vande Moortel clay pavers.

Peter Berg (DE), winner of the TASPO-award
“German Garden Designer” of the year 2014.

International renommierte Landschaftsarchitekten.

Einer der ersten Gartenarchitekten in Großbritannien, der Vande Moortel Tonpflasterklinker
verwendete.

Gewinner des TASPO-Awards für deutsche
Gartenarchitekten im Jahr 2014.

Gewinnen Sie eine professionelle
Fotoreportage eines Ihrer Gartendesigns!

Kategorien
•

Schicken Sie uns Bilder eines Gartenprojektes, wo Tonpflasterklinker von
Vande Moortel verlegt wurden und gewinnen Sie ein Fotoshooting mit
einem professionellen Fotografen!
Der Wettbewerb wird in drei Kategorien abgehalten: kleine Projekte,
mittelgroße & große Projekte, sowie zeitgenössische Gärten. Eine Jury
aus weltweit führenden Gartenarchitekten wählt drei Gewinner in jeder
Kategorie, die jeweils ein professionelles Fotoshooting ihres Entwurfs
gewinnen.
Als Dankeschön erhalten alle, die Bilder eingereicht haben, ein kleines
Geschenk. Alle eingesendeten Fotos in ausreichender Auflösung werden
in unseren Broschüren und auf unserer Website veröffentlicht.

Wie teilnehmen?
Teilen oder senden Sie ein Foto Ihres Garten- oder Landschaftsprojektes bis
zum 30. November unter Angabe der Kategorie, in welcher Sie teilnehmen
möchten: klein, mittel/groß, zeitgenössisch oder Kommerzielle/
öffentlichte Orte!

•
•
•

Kleine Projekte: Privatgärten von weniger als 100 m² mit Vande
Moortel Tonpflasterklinkern
Mittelgroße & große Projekte: Privatgärten von mehr als 100 m² mit
Vande Moortel Tonpflasterklinkern
Zeitgenössisch: Moderne Entwürfe mit Vande Moortel
Tonpflasterklinkern
Kommerzielle oder öffentliche Orte: Projekte an kommerziellen oder
öffentlichen Orten mit Vande Moortel Tonpflasterklinkern

Bekanntgabe der Gewinner
Alle Gewinner werden im Januar 2017 angekündigt. Der Projektdesigner
darf alle Fotos des professionellen Fotografen verwenden.
Weitere Informationen unter www.vandemoortel.de.
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get inspired ...

Hampton (UK)

Berlin (DE)

Lanarkshire (UK)

Cambridge (UK)

Cambridge (UK)

Ashford (UK)

Cloppenburg (DE)

London (UK)

Cardiff (UK)

Bremen (DE)

Alnwick (UK)

Otley (UK)

Oxford (UK)

London (UK)

Delmenhorst (DE)

Surrey (UK)

Contact

Deutschland
T +32 (0)55 33 55 88
F +32 (0)55 33 55 70
info@vandemoortel.be

Thomas Gerdes
Produkt: Verblender
und Tonpflasterklinker
Verblender PLZ-Gebiet:
26000-28999, 3300033999, 40000-49999
und 58000-59999

Nico Wien
Baustofflust
Produkt:
Tonpflasterklinker

Eckhardt Pflughoft

PLZ-Gebiet:Postleitzahl
20000-29999
und 33000-33999

PLZ-Gebiet: 3000032999, 34000-34999,
37000-38999

Product: Verblender
und Tonfplasterklinker

Pflasterklinker PLZGebiet: 49000-49999
und 33000-33999

Supply in the
United Kingdom

united kingdom
T +44 203 633 2422
F +32 (0)55 33 55 70
info@vandemoortel.co.uk

Manufacturer and supplier
of Clay Pavers

Ifty Saeed
Product: Clay pavers
Sales Region:
the entire United
Kingdom
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Shaping Places
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Contact:
news@vandemoortel.be

HEADQUARTERS
VANDE MOORTEL
Scheldekant 5
BE-9700 OUDENAARDE
T +32 (0)55 33 55 88
F +32 (0)55 33 55 70
info@vandemoortel.be

We are able to supply our Vande Moortel
Clay Pavers throughout the entire United
Kingdom. Out of our UK distribution
center we can deliver within 3 to 5 days
when the product is available on stock.
Always contact our back office for the
actual lead time. Delivery is handled
with crane off-load vehicles.
Clay pavers can be ordered directly from
Vande Moortel on 0203 633 2421 or
via e-mail info@vandemoortel.co.uk.
Payment in Pounds Sterling.

Thomas Fiedler
Fiedler und Sohn
Produkt:
Tonpflasterklinker
PLZ-Gebiet:
40000 - 48999, 50000 53999, 57000 - 59999
und 33000-33999

