mtextur-Datasheet: mtextur-ID

89240

VIEW

02 P.10 Anthrazit
FASSADENPANEEL FX.12
PREFA
http://www.prefa.ch/de/ | office.ch@prefa.com
Type:

Metal | Facade

Verlegeschema 2
Ein echter Hingucker: Die unregelmässige Kantung des Fassadenpaneel FX.12 sorgt für ein lebendiges
Licht-Spiel auf ihrer Fassade. Je nach Sonnenstand zeigen die Paneele ein anderes Gesicht. Die Kantung
hat aber eine noch wichtigere Funktion: Sie versteift die Paneele zusätzlich und erhöht so die
Widerstandskraft. Bei der Produktion erhält jedes Stück eine einzigartige Prägung – das Kantmuster
wiederholt sich nicht und ist auch bei grossen Flächen stets unregelmässig. Eine weitere technische
Besonderheit ist der konische Winkelfalz.
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mtextur ID

89240

Manufacturer

PREFA

Manufacturer-Email

office.ch@prefa.com

Product Line

FASSADENPANEEL FX.12

Product Line Info

Ein echter Hingucker: Die unregelmässige Kantung des Fassadenpaneel FX.12 sorgt
für ein lebendiges Licht-Spiel auf ihrer Fassade. Je nach Sonnenstand zeigen die
Paneele ein anderes Gesicht. Die Kantung hat aber eine noch wichtigere Funktion: Sie
versteift die Paneele zusätzlich und erhöht so die Widerstandskraft. Bei der
Produktion erhält jedes Stück eine einzigartige Prägung – das Kantmuster wiederholt
sich nicht und ist auch bei grossen Flächen stets unregelmässig. Eine weitere
technische Besonderheit ist der konische Winkelfalz.

Material Name

02 P.10 Anthrazit

Type

Metal / Facade

Material Info

Verlegeschema 2

eBKP

E 2.3 Facade cladding / E 2.3 Fassadenbekleidung / E 2.4 Facade systems / E 2.4
Fassadensystem

IFC

IfcCovering / IfcCurtainWall

Area of application
(mtextur Classic)

Outside / Facade

Delivery zones

CH / LU / NL / FR / IT / AT / BE / DK / US / GB / SE / NO / LI

Size of the CAD &
BIM texture

Height: 4620.0 mm / Width: 7000.0 mm

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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Weight

2.5 kg/m²

Characteristics Info

Die PREFA Fassadenpaneele FX.12 sind innovative Designelemente, die durch ihre
vielen Längs- und Querkantungen (Knitterlook) eine besonders auffällige und frische
Oberflächenstruktur bieten. Die Optik verändert sich zudem je nach Lichteinfall und
macht dadurch jedes Objekt zu einem Unikat. Der mögliche Einsatz von zwei
unterschiedlichen Paneelgrößen (FX.12 Fassadenpaneel kurz und lang) verstärkt
nochmals den asymmetrischen, individuellen Look Ihrer neuen Hausfassade.
Besonders kreativen Bauherren und Architekten stehen die Fassadenpaneele zudem
in etlichen Farben zu Verfügung.

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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