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DACHPLATTE R.16
PREFA
http://www.prefa.ch/de/ | office.ch@prefa.com
Type:

Metal | Roof

OBERFLÄCHE P.10
PREFA Aluminium Dachplatten stehen für höchste Qualitätsansprüche bei Stabilität und Langlebigkeit
in Verbindung mit einer zeitlos geradlinigen Formensprache. Mit der neuen Dachplatte R.16 hat
PREFA ein reduziertes Dachdesign entwickelt, das größtmöglichen Freiraum in der Verwirklichung
unverwechselbarer Architektur schafft: Durch das große Format mit 70 cm Elementlänge ist es nun
möglich, das Dach mit 3,4 Dachplatten pro Quadratmeter zu decken und gleichzeitig
außergewöhnliche ästhetische Effekte zu erzielen.

www.mtextur.com | Building material hub for CAD- & BIM-textures for architecture & design

© 2006 - 2020

mtextur-Datasheet: mtextur-ID

62582

mtextur ID

62582
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Manufacturer

PREFA

Hersteller > PREFA

Manufacturer-Email

office.ch@prefa.com

Product Line

DACHPLATTE R.16

Hersteller > PREFA > DACHPLATTE R.16

Material Name

02 Anthrazit

https://www.mtextur.com/materials/62582

View
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243 KB

Type

Metal

Roof

Weight

2.5

kg/m²(Unit)

Product Line Info

PREFA Aluminium Dachplatten stehen für höchste Qualitätsansprüche bei Stabilität
und Langlebigkeit in Verbindung mit einer zeitlos geradlinigen Formensprache. Mit der
neuen Dachplatte R.16 hat PREFA ein reduziertes Dachdesign entwickelt, das
größtmöglichen Freiraum in der Verwirklichung unverwechselbarer Architektur schafft:
Durch das große Format mit 70 cm Elementlänge ist es nun möglich, das Dach mit 3,4
Dachplatten pro Quadratmeter zu decken und gleichzeitig außergewöhnliche
ästhetische Effekte zu erzielen.
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OBERFLÄCHE P.10

IMPORTANT LEGAL INFORMATION FOR USAGE OF THE MTEXTUR-DATABASE AND MTEXTUR DATASHEET:
In the mtextur-database and the mtextur-datasheet you can ﬁnd a variety of high-quality digitalized materials, classiﬁed
according material-type and subtype, color scope, ﬁeld of application, manufacturer and product-line. The liability of the
colors and the pattern of a CAD-texture can not always be guaranteed. For binding samples and additional questions
please get in contact with the manufacturer or reseller directly (request link on material page). The information found
on the mtextur-database is carefully collected and tested. Nevertheless are there possibilities for mistakes or wrong
information. The publisher, h2c GmbH, the according manufacturers and resellers are not liable for any missing or
incorrect information and its outcome, except h2c GmbH acts insofar willful.
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