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Wer wir sind und was wir machen

CeraManus ist aus dem Wunsch heraus entstanden, dem 
allgegenwärtigen Eindruck von massenhaf t produzierter 
Industrieware entgegenzutreten um wieder auf die Vielfalt und 
Individualität jeder Keramik zurückzukommen. 

Wir stellen Keramiken aller Art von Hand in Grang-Bahnhof her. 
Dabei können wir auf die verschiedensten Techniken zurückgreifen; 
von traditioneller Formgebung (zurückgehend auf Techniken ca. 
5000 v. Chr.) bis hin zum 3D-Druck nutzen wir alle Wege um Ihren 
Anliegen nach zu kommen.

Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben Ihr Zuhause so 
individuell wie möglich zu gestalten. Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden können Sie immer individuelle Wünsche einbringen.

Ich, Yannick Leutschacher, bin selbstständiger Keramiker in fünfter 
Generation und möchte meinen Kunden Qualität und Individualität 
bieten; egal für welche Keramiken Sie sich interessieren. 

Die richtige Tonmasse für Ihre Bedürfnisse und selbstverständlich die 
richtige Glasur wird immer bei uns zusammengesetzt. 
Sie haben die Auswahl an über 1000 Farbmustern und immer auch 
die Möglichkeit eine neue Glasur in gewünschter Optik herstellen zu 
lassen. 

Ihr Wunsch ist unser Antrieb, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

denn genau das unterscheidet unsere Produkte von 
Massenware für Jedermann.

Unsere Leistungen

 Planung, Beratung und Zeichnung 

  Restaurationen 

 Umsetzung keramischer Produkte und Designs in folgenden 
Bereichen:  

                                                               

 Glasurproben:                                                     

Sanitäranlagen (Waschbecken, Duschen, Duschliegen und vieles mehr...)

SPA Bereich (Liegen, beheizte Liegen, Wandiesen, Mosaike und vieles mehr...)

Dekor- & Gebrauchs-Keramik (Vasen, Figuren und vieles mehr...)

Baukeramik (Ersatziesen, keram. Säulen, Brunnen und vieles mehr...)

Oft kommt es beispielsweise Jahre nach dem Einbau von Fliesen zu 
Schäden (durch Wassereinbruch, unachtsame Kinder, usw) und es muss 
Ersatz angeschafft werden. 
Große und namhafte Hersteller von Fliesen und anderen keramischen 
Erzeugnissen produzieren diese dann möglicherweise gar nicht mehr. 
Was nun?

Kein Problem bei CeraManus

Wir testen und nden genau das richtige Glasurrezept für Ihren Einsatz 
oder Ersatz.
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Wissenswertes

Metall gibt Wärme aber genauso schnell wieder ab, wie sie 
aufgenommen wurde. Die ankommende Hitze wird also direkt an die 
Oberäche geleitet und abgegeben, sodass die Oberäche als 
unangenehm heiß wahrgenommen wird. Dementsprechend können 
derartige Stoffe nicht das selbe Wohlbenden auslösen wie unsere 
Keramik.

Das Besondere an Keramik ist, dass sie nicht 
wie Holz oder Kunststoff isoliert und nicht wie 
Metall oder Stein leitet. Während die genannten 
Stoffe entweder kaum Wärme abgeben, oder zu 
viel auf einmal, verbindet unsere Keramik diese 
Eigenschaften und gibt durch Strahlungswärme 
(Infrarot) nur so viel Energie frei, wie zum 
Wohlfühlen nötig.

Unsere Keramik nimmt Wärme auf und gibt diese Stück für Stück 
wieder ab, sodass die Oberäche angenehm warm, aber nicht zu heiß 
wird. Durch kleinste Lufteinschlüsse entsteht eine Art Wärmepuffer, 
sodass hohe Temperaturen aufgenommen und als angenehme Wärme 
wieder abgegeben werden.

Wir kaufen nur FSC-zertizierte Papiere und Kartone, und versuchen 
dennoch so papiersparend und plastik-frei (Plastik kommt bei uns nicht 
die Tüte) wie möglich zu versenden. Wir kaufen nur recyceltes oder Bio-
Verpackungsmaterial und verwenden uns durch Bestellung 
zugekommene Verpackungen aller Art wieder.

Wir halten es für sinnvoller egal welche Art von 
Verpackungsmaterial wiederzuverwenden, denn 
das ist immer noch die klimaschonenste 
Verpackung.

Wir sind Handwerker durch und durch, deshalb 
werden Maschinen ohne erhöhten CO -Ausstoß 2

repariert und nicht einfach ersetzt.

CeraManus protiert von unserem Planeten genau wie alle andere 
Unternehmen und Personen, deshalb ist es uns sehr wichtig nachhaltig 
zu produzieren um auch nachfolgenden Generationen das Leben auf 
der  zu ermöglichen. Wir beziehen die Rohstoffe unserer schönen Erde
Masse so lokal wie möglich um lange Transporte zu vermeiden und 
trocknen diese nur an Raumluft, ohne Heizung oder Gebläse, denn wir 
möchten  in Anspruch nehmen.keine unnötigen Ressourcen

Weil Klima-Krise jeden trifft.

CeraManus
 lokale Wirtschaft
 kurze Transportwege
 Handarbeit statt Energieverbrauch

Nachhaltigkeit 
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Wohlfühlen mit CeraManus

Liegen aus Keramik: 

Nicht nur schön als Buchstütze, auch als 
Sauna-Liege.

Unsere Sauna-Liegen werden auf 
Wunsch gefertigt, wobei wir Ihnen 100% 
freie Farb- und Formauswahl bieten 
können. 
Ob Ihre Liege mit Wasser, Strom, beidem 
oder gar nicht geheizt wird, kommt dabei 
immer auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse 
an. 

Übrigens: Unsere beheizten Liegen geben 
Infrarot-Strahlung ab und helfen so bei 
Verspannung und Rückenleiden.

Mir ist eine enge Kundenabsprache sehr 
wichtig, weshalb Sie immer mit mir persönlich 
Kontakt aufnehmen können. Ihnen steht dann 
der Kammersieger der Handwerkskammer für 
München und Oberbayern im 
Ausbildungsberuf Keramiker zur Verfügung und 
kein Servicemitarbeiter ohne Fachkenntnis.
Ich berate, entwerfe und setze Ihre Wünsche 
selbst um- Ihre Wünsche entstehen also nur 
aus einer Hand! So werden Missverständnisse 
und Verzögerungen vermieden und ein 
reibungsloser Service garantiert.
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Hotels verfügen oft über einen SPA-Bereich in dem Sie sich entspannen 
und zur Ruhe kommen können.
Diese Urlaubsatmosphäre gibt es aber auch für Zuhause:

Schon in der Antike war 
Keramik wesentlicher 
Bestandteil beheizter Thermen 
und Bäder. 
Die von Stadt zu Stadt 
individuelle Gestaltung dieser 
Keramiken beeindruckt noch 
heute.

CeraManus Sauna- und Duschliegen 
können von Bad zu Bad jedem Geschmack 
und jeder Größe angepasst werden.

Unsere Keramik kann auch nachträglich 
noch in Bäder oder Saunen installiert werden 
(egal ob beheizt oder nicht). 

Unser Vorteil gegenüber Holz und Naturstein: 
Wärme verteilt sich im Material und wird als Infrarot-Strahlung 
abgegeben.             Wohltuende Wärme statt drückender Hitze

Sauna- und SPA-Keramik für Privat 
oder gewerbliche Zwecke stellen 
wir gerne für Sie her. Bei uns können 
Sie immer Glasur, Form, Farbe und 
andere Details aussuchen. 

Als Hersteller von Keramik können wir von 
Wedi- und Saxoboard-Elementen, bis hin zu 
Eigenkonstruktionen alle Bad- und SPA-
Bereiche mit Keramik versorgen - immer auf 
Wunsch, nach Maß und in gewünschter 
Optik. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Ihre 
Keramik beheizen möchten oder nicht, wir 
nden immer die passende Lösung. 

Bad  SPA-Anlagen& Entspannung  pur
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Das eigene Zuhause mit persönlich für Sie gefertigten Keramiken zu 
gestalten, bietet die Möglichkeit sich von der Masse abzusetzen, denn Ihr 
Zuhause gibt es nur genau 1x.

Seit  zählt  über 7000 Jahren
handgefertigte Keramik zu  
d e n  w e r t v o l l s t e n  u n d 
persönlichsten Stücken im 
Wohnraum. 
Die Farbentwicklung einzelner 
Oxide an der Oberäche 
haben schon immer fasziniert.

Auf unserer Homepage können Sie einige 
Ideen von uns für den Wohnraum betrachten 
und natürlich immer aus unserer Farb-
auswahl Glasur und Farbe bestimmen, 
sofern Sie nicht noch weitere Individual-
isierungen (Gravuren, etc.) wünschen. 

Wohnen bedeutet Wohlfühlen.
Unser Vorteil gegenüber Konvektionsheizungen: 
Wärme wird an den Raum, nicht bloß an die Luft abgegeben.
          Energie wird gespart und der „Wohlfühl-Faktor“ steigt

CeraManus Heizungen entstehen 
immer auf Wunsch und nach Maß. 
Egal welche Form, welches Motiv, 
oder welche Größe Sie s ich 
vorstellen:
Mit CeraManus wird Ihre Keramik 
zum Eyecatcher.

Die Keramik Heizungen werden mit dünnen 
H e i z l e i t e r n  u n d  e i n e m  d i g i t a l e n 
Raumthermostat ausgestattet, sodass 
immer ein energiesparendes Heizen 
ermöglicht wird - Sie können so exakt 
steuern wie warm Sie Ihren Wohnraum 
zu welcher Tageszeit möchten. Auch 
Sondereinstellungen für Wochenenden sind 
leicht möglich.

Konvektion Strahlungswärme

Strahlungswärme purKeramik Heizung
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Unser Vorteil gegenüber Industrieware: 
Ihr Wunsch ist unser Antrieb, deshalb haben wir noch das Know-How 
Keramik individuell herzustellen.

CeraManus - mit lokalen 
Rohstoffen und transparenten 
Lieferketten für ein ehrliches 
Produkt deutscher 
Handwerkskunst.

Alle Stücke werden vom Staubkorn bis zur 
fertig glasierten Keramik in Grang-Bahnhof 
hergestellt. 

Geschenke

Bei Abschluss der Bestellung nden Sie unter 
den  Angaben  zu  I h re r  Pe rson  e i n 
Kommentar-Feld, hier sind Ihren Wünschen 
keine Grenzen gesetzt. Schreiben Sie uns 
einfach bezüglich Ihrer Vorstellungen und 
Wünsche. Sie werden dann von uns 
kontaktiert um Genaueres zu besprechen. 

Wählen Sie einfach eines 
unserer Produkte im Shop aus 
und schreiben Sie uns Ihre 
Farb-/Glasurwünsche.
 
Eigene Ideen setzen wir 
natürlich genauso gerne für 
Sie um.

Geschenke sollten möglichst persönlich sein, deshalb möchten wir Ihnen 
die Möglichkeit geben Geschenke für Freunde, Familie oder besondere 
Anlässe selbst individuell mit zu gestalten.

Einige unserer Produkte
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Yannick Leutschacher

 

(dringende Anliegen)E-Mail: yannick@leutschacher.de  
             

(generelle Anfragen zu Heizungen/Bad- & SPA-Keramik)            ofce@ceramanus.de     

(Anfragen zu Produkten aus unserem Online Sortiment)            kontakt@ceramanus.de  

Mobil/ WhatsApp:  0 1590 63 08 10 1

Website:  www.ceramanus.de

(Festnetz: 08092 / 698827)

Ich hoffe Ihr Interesse gegenüber unserer Keramik geweckt zu haben 
und freue mich auf den Kontakt mit Ihnen und Ihren Wünschen.

Auf unserer Internetseite haben wir für Sie noch weitere Informationen 
über unsere Leistungen und Produkte zur Verfügung gestellt. 
Wir produzieren transparent und ohne undurchsichtige Lieferketten aus 
dem Ausland, deshalb können Sie sich bei Interesse gerne direkt bei 
uns Vorort überzeugen.

Bei Fragen, Wünschen oder sonstigen Anliegen bin ich immer 
persönlich für Sie erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen an die/den Leser/in

Öffnungszeiten:

Mo-Fr:     07:30 - 18:30Uhr
Sa:          07:30 - 14:00Uhr

20� Gutschein*

Besuchen Sie einfach unseren Online-Shop und wählen eines 
oder mehrere Stücke und passende Glasuren aus. Teilen Sie 
uns bei Abschluss der Bestellung dann Glasurnummern und 
diesen Gutscheincode mit („Kommentar zur Bestellung“-
Fenster):

  KERAMIK_NUR_FÜR_SIE_70424GB 

*gültig ab 50,-� Bestellwert bei CeraManus bis 30.10.2024, nicht gültig auf Versandkosten,
    nicht nachträglich anrechenbar 
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