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Wir bieten Ihnen die

perfekte Gestaltungslö-

sung für Neubau und

Sanierung und beraten

Sie gerne bei der Planung

und Realisierung.
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EXTRUTHERM

Vom Ein- und Mehr-

familienhaus bis zum

großen Bauobjekt - das

Extrutherm-Fassadensystem

überzeugt durch flexiblen

und vielseitigen Einsatz.
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Sicherheit & Schutz

hohe Lebensdauer, schlagfest,

witterungs-, UV- und temperaturbeständig

Umwelt & Energie

zu 100% rückstandslos wiederverwertbar,

reduzierte Heizkosten durch Außendämmung

Kunst-Stoff

Kunststoffe erhalten in unserem täglichen Leben

einen immer höheren Stellenwert. Preiswert und

vielseitig einsetzbar bilden sie in vielen Bereichen

hochwertigen Ersatz für Metalle oder Textilien.

Lebensmittelechtheit für hygienische

Lagerung und Transport

seidenweich und leicht, reißfest,

winddicht und atmungsaktiv

hohe mechanische Festigkeit bei

gleichzeitiger Gewichtsreduzierung
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basaltgrau

beige

citrusgelb

witterungsbeständig ™ hohe Lebensdauer dunkelbraun

schlagfest abwaschbar (Hochdruckreiniger)

durchgefärbt z leicht bearbeitbar - Flex/Stichsäge dunkelgrau

zu 100% wiederverwertbar n einfache Holzunterkonstruktion

UV-und temperaturbeständig > in jeder Farbe lieferbar
-n

schwer entflammbar H bis 35% Heizkostenersparnis
m

(B1 nach Ö-Norm B3800) "z. (durch zusätzliche Wärmedämmung)

Formschöne Fassadenverkleidung

Ob klein- oder großformatig - je nach Einsatz und

Geschmack bieten wir Ihnen frei wählbare Lösungen:

eierschale

NOVA 233x600 mm

LINEA 170x1000 mm

Längen bis 6 m

CASA 250x600 mm

BRAVA 233x600 mm

Gestaltungsfreiheit

Das Extrutherm-Fassadensystem ist in allen Farben

erhältlich. Auch bei relativ geringen Abnahmemengen

fertigen wir nach Ihren Wünschen.

lichtgrau

mais

mittelbraun

mittelgrau

moosgrün

pastellblau

pastellgrün

rosa

schwefelgelb

taubengrau

weiß



Hinterlüftete Fassade

Die leichte und schnelle Montage der

vorgehängten, hinterlüfteten Fassade

sorgt für ständige Luftzirkulation und

schafft nachhaltig trockene Mauern.

Aktive Wasserabführung

Das Nut- und Feder-System sorgt für aktive

Wasserabführung und Undurchlässigkeit.

Einfache und schnelle Montage

Mit Nägeln oder Klammern sind

die Fassadenplatten schnell auf

der Unterkonstruktion montiert.
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Beste Verarbeitungseigenschaften

Zur Verarbeitung der Platten ist eine

Stichsäge oder eine Flex geeignet.
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Das geringe

Eigengewicht

und das einfache

Stecksystem

ermöglichen eine

schnelle Montage.

Anstrich

Die Platten können nach Belieben

mit Kunststoff-Lack überstrichen werden.

Außendämmung

Durch Einbau von Fassadendämmplatten oder s*£?'

Styropor sparen Sie bis zu 35% Heizkosten.

Fassadenprofile

Unsere Profile ermöglichen

sämtliche Einfassungsarbeiten.
Lüftungsgitter

Abschlussprofil Eckprofil - Unterteil

Montage

Nicht nur durch ein Profiteam - sondern auch für

Selbstverleger ist ein leichtes und problemloses

Montieren der Fassadenplatten gewährleistet.

Unsere Berater mit fundiertem, technischem

Know-How stehen Ihnen jederzeit

für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.
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NOVA Detailansicht
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Bauernhof in Pichl bei Wels, System NOVA moosgrün

Wohnhaus in Wels, System LINEA Wohnhaus in Buchkirchen, System LINEA citrusgelb

Anpassungsfähig und flexibel

Extrutherm-Fassadensysteme lösen spielerisch jedes knifflige Detail.

Rundbögen, Fensteröffnungen,Wandmontagen oder Übergänge werden perfekt gelöst.
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Wohnhaus Schwanenstadt, System NOVA


