Design unlimited

Create the difference.
Individuelle Fassadengestaltung

Create your truly unique façade

ALUCOBOND ® design – individuelles Design für

ALUCOBOND ® design – unlimited design freedom

einzigartige Architektur und Gestaltungsfreiheit.

to express your architectural style on the façade.

Individualisierte, auf Ihre Wünsche zugeschnittene

Individual design, tailored to your needs, can from

Dekore können von nun an mit den bewährten

now on be realised on the proven ALUCOBOND ®

ALUCOBOND ® Platten erstellt werden.

panels.

Die Dekorkollektion zeigt einen kleinen Ausschnitt

The ALUCOBOND ® design collection gives a

der Möglichkeiten, die dieses neuartige Produkt

glimpse into what is possible with this new and

bietet. Sie soll Sie zu neuen Ideen beim Entwurf

innovative product. This inspirational collection

einzigartiger Fassaden inspirieren. Die Design

includes Art / Fashion, 3D Effect, Stone / Natura,

Auswahl umfasst die Bereiche: Art / Fashion, 3D

Carbon, Concrete and Wood.

Effect, Stone / Natura, Carbon, Beton und Holz.

If requested the decor effect can also be visualized

Die Wirkung am Objekt kann auf Wunsch auch mit

by a simulation of your building project.

Individuelle Dekoroberflächen für einzigartige Architektur.
Individual Decor for unique Architecture and Design Freedom.

Hilfe von Verlege-Simulationen dargestellt werden.
Individual decors accentuate indoor and outdoor
Die Dekore setzen Akzente im Außen- und Innen-

applications such as façades, balconies, lobbies

bereich, wie z.B. bei Fassaden, Balkonen, Eingangs-

or entrance portals and act primarily through their

portalen oder Lobbys und wirken vor allem durch

3D effect and the depth of colour.

ihren 3D Effekt und die Tiefenschärfe der Farben.
In Kombination mit dem bewährten Verformungs-

Combined with the extraordinar y formability

verhalten (z.B. A bkanten, Rundbiegen) von

(e.g. folding, bending) of ALUCOBOND ® unlimited

ALUCOBOND ® entstehen damit unendliche

pos sibilitie s ar ise to ex pre s s your unique

Möglichkeite n hinsichtlich Ge staltung und

architectural style.

a long-term durability.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne bei

Please contact us; we will be pleased to assist you

der Umsetzung Ihrer kreativen Ideen für Ihre

in realising your creative ideas for truly unique

individuellen Architekturprojekte.

façades.

ALUCOBOND®design

eine langfristige Haltbarkeit.

3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Germany
Phone +49 7731 - 80 2060 / 80 2347
info.eu@alucobond.com
www.alucobond.com
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The use of high quality paint systems guarantees

Deutsch | Englisch

Formensprache in der Architektur.
Der Einsatz hochwertiger Lacksysteme garantiert

Art | Fashion
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