DESIGN UNLIMITED
Individuelle Dekoroberflächen für einzigartige Architektur.
Individual decors for unique architecture and design freedom.

INDIVIDUELLE FASSADENGESTALTUNG
ALUCOBOND ® design – individuelle Designmöglichkeiten und Gestaltungsfreiheit für einzigartige
Architektur.
Eine neue Freiheit in der Gestaltung, bei der
Inspiration an der Gebäudehülle konkret wird, ist
jetzt mit ALUCOBOND ® möglich. Gestalten Sie
Ihr individuelles Dekor und wir verwirklichen Ihren
Entwurf mit ALUCOBOND ® design am Bauwerk.
Ebenso haben Sie die Möglichkeit, Designs aus
unserer bestehenden Dekorkollektion auszuwählen,
um so außergewöhnliche Effekte zu erzielen. Die
Designauswahl umfasst die Bereiche: 3D Effect,
Art / Fashion, Carbon, Concrete, Stone / Natura,
Corporate Design, Vintage und Metallic. Ob
ganzflächig oder par tiell, ob bei Fassaden,
Balkonen, Eingangsportalen oder Lobbys – mit
den ALUCOBOND ® design Dekoren lassen sich
Akzente im Außen- und Innenbereich setzen. Die
dreidimensionale Optik und Tiefenschärfe der
Farben sowie die Möglichkeit metallische Effekte
zum Einsatz zu bringen, bieten einen zusätzlichen
Design-Spielraum.
In Kombination mit dem bewährten Verformungsverhalten (z.B. A bkanten, Rundbiegen) von
A LUCO BO N D ® e ntste he n une r sc höpflic he
Möglichkeiten hinsichtlich Gestaltung und Formensprache in der Architektur. Der Einsatz hochwertiger Lacksysteme garantiert eine langfristige
Haltbarkeit. Die Wirkung am Objekt kann auf
Wunsch auch mit Hilfe von Verlegesimulationen
dargestellt werden. Sprechen Sie uns an, wir
beraten Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer kreativen
Ideen für Ihre individuellen Architekturprojekte.

CREATE YOUR TRULY UNIQUE FAÇADE
ALUCOBOND ® design – unlimited design freedom
to express your architectural style on the façade.
ALUCOBOND ® now allows a new freedom of
design that lets inspiration come true on the
building envelope.
Design your individual decor and we will realise
your concept with ALUCOBOND ® design on the
building.
In addition, there is the possibility to choose
designs from our existing decor collection to achieve remarkable effects. This inspirational collection includes 3D Effect, Art / Fashion, Carbon,
Concrete, Stone / Natura, Corporate Design,
Vintage and Metallic. Whether used extensively
or selectively, for applications such as façades,
balconies, entrance portals or lobbies – individual
ALUCOBOND ® design decors accentuate indoor
and outdoor applications.
The 3D effect and depth of colour as well as the
possibility to create metallic effects provide an
additional scope of design.
Combined with the extraordinary formability (e.g.
folding, bending) of ALUCOBOND ® unlimited
pos sibilitie s ar ise to ex pre s s your unique
architectural style. The use of high quality paint
systems guarantees a long-term durability.
If requested, the decor effect can also be visualized
by a simulation of your building project.
We will be pleased to assist you in realising your
creative ideas for truly unique façades.

CREATE THE DIFFERENCE

CREATE YOUR OWN DESIGN

ART | FASHION

STRIPES

| D0018

SHADES

| D0051

GREEN BLUE HORIZON

| D0017

| D0050

STONE PLASTER

| D0041

MARBLE

| D0010

STONE | NATURA

LIMESTONE

CONCRETE

LIGHT CONCRETE

CARBON

| D0007

CARBON

| D0015

VINTAGE

CORACERO A

| D0027

PATINA COPPER

| D0024

RICH VINTAGE

| D0016

CALDERA

| D0012

GRANITE RELIEF

| D0002

CURTAIN

| D0023

DREAM

| D0009

PERFORATION

| D0034

GEOMETRY

| D0035

3D EFFECT

METALLIC

SILVER CURTAIN

| D0037

CORPORATE DESIGN

INDIVIDUAL CORPORATE IMAGING

Die abgebildeten Farbdekore sind nicht farbverbindlich. | The shown color decors are not compulsory.
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3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Germany
Phone +49 7731 - 941 2347
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www.alucobond.com
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Create the difference.

