








Systemmerkmale Alprotect Carbon  

Brandschutzklasse Baustoffklasse B1 nach dIn 4102, schwer entflammbar

farBspekturm Gestaltungssicherheit bis hellbezugwert 12

wärmeschutz mineralwolle-dämmung (wlG 032) bis 200 mm dicke

stossfestIGkeIt erfüllt die europäischen leitline etaG 004 (bis 30 Joule)

farBtonstaBIlItät extrem hoch durch fassadenfarbe mit carbon-technologie

verschmutzunGsneIGunG sehr gering durch nanotechnologie und abperleffekt

 erhöhter schutz gegen algen- und pilzbefall 

 (5 Jahre Gewährleistung)

rIss-sIcherheIt höchste sicherheit durch patentierte carbon-technologie   

 und neuester leichtputz-Generation

zulassunG europäsiche zulassung
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