THE TEXTURE OF PRECIOUS EARTH
MIT DER STRUKTUR EDLER ERDE

SWATHED IN A MELLOW SHEEN
IN SANFTES SCHIMMERN GEHÜLLT
Create the difference.

TERRA
Glistening envelope, earthy hues

Schimmernd verhüllt, erdig getönt

English

Deutsch

Stone and crystal stand for endurance, authenticity and

Beständigkeit, Ursprünglichkeit und Wertigkeit, dafür

intrinsic value. They reflect light in a magical, vibrant way

stehen Steine und Kristalle. Sie zaubern lebendige Licht-

and their texture is unexpectedly varied: ranging from

reflexe und überraschen mit unterschiedlicher Haptik von

rough to smooth. ALUCOBOND® terra is inspired by

rau bis glatt. ALUCOBOND® terra ist inspiriert vom Schil-

iridescent stone. The décor’s surface refracts the daylight

lern der Gesteine. Die Oberflächen der Dekore brechen

creating a matt sheen and lustrous hues, sometimes

das Tageslicht mit mattem Schimmer und zaubern so mal

elegant and sometimes earthy. ALUCOBOND® terra

eine elegante, mal eine erdig changierende Farbigkeit.

unites the typical crystalline surface and velvety feel

ALUCOBOND® terra verbindet die für Steinplatten typi-

found in natural stone with many of the advantages of

sche, kristalline Oberfläche und samtige Haptik mit vie-

ALUCOBOND® composite panels. Unlike most natural

len Vorteilen der ALUCOBOND®-Verbundplatten: Anders

stone, ALUCOBOND composite panels are both very

als die meisten Natursteinplatten sind ALUCOBOND®-

thin and light, but offer at the same time a high level of

Verbundplatten sehr dünn und leicht, haben aber gleich-

flexural and tensile strength. Large format panels can be

zeitig eine hohe Biegesteifigkeit sowie Bruchfestigkeit.

easily and accurately fabricated, processed, transported,

Große Plattenformate lassen sich einfach und pass-

installed, and, in addition, three-dimensionally shaped by

genau herstellen, bearbeiten, transportieren, montieren

using folding and roll bending techniques. Unlike many

sowie durch Abkanten und Rundbiegen mehrdimen-

stone surfaces, ALUCOBOND® terra is also weather-

sional verformen. Dazu weist ALUCOBOND® terra, im

resistant and colour fast.

Gegensatz zu vielen Steinoberflächen, eine sehr hohe

®

Witterungs- und Farbbeständigkeit auf.

APPLICATION INFORMATION
We recommend installing the composite panels in the same direction
as marked on the protective peel-off-foil to avoid potential reflection
differences. Panels from different production batches may vary slightly
in colour. To ensure colour consistency, we strongly recommend
ordering the total material requirement for a project in one order.

ANWENDUNGSHINWEIS
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten
in derselben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile
auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung von Platten
aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabweichungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons sollte
deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen.

ALUCOBOND ® terra uses high-grade polymer coating systems.

ALUCOBOND ® terra verwendet hochwertige Polymerlacksysteme.

We are happy to provide more customised information about the
special characteristics of ALUCOBOND ® terra surfaces.

Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften
dieser Oberflächen.

ALUCOBOND® terra

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND ® terra Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung
ALUCOBOND ® plus. Es gelten Mindestbestellmengen. Nähere Einzelheiten und verfügbare Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Germany
Phone + 49 7731 - 941 2060
Fax + 49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com

Developed in cooperation with
Beckers Germany.

05 / 2017 Printed in Germany

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND ® terra is available as ALUCOBOND ® plus. Minimum
order quantities apply. Please contact us for more information and
available specifications.
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For façades with an elegant sheen. | Für Fassaden mit dem feinen Schimmer.

Characteristic of ALUCOBOND® terra is the crystalline matt sheen of the surface which changes with the light. | Charakteristisch für
ALUCOBOND® terra ist die kristalline Oberfläche, deren Farbigkeit mit dem Lichteinfall matt changiert.

terra GLACIAL

terra ANTIQUE

Ice Age contrasts | Kontraste aus der Eiszeit

Antique glory | Glanz aus dem Altertum

ARCTIC FROST

BRONZE

Glacier ice is crystal of extreme variability, just like our Arctic Frost décor: it looks

The unique colour of Bronze is reminiscent of antique treasures and art nouveau.

like a fine layer of ice, reflecting the daylight and the surrounding colours in a wide

Bronze décor imparts older buildings with an elegant warmth. Modern buildings and

variety of changing hues. Its surface is slightly rough with a matt white sheen so

large format façades acquire a fascinating and lasting lustre. It is a perfect partner

the annoying or glaring reflections often created by smooth white surfaces do not

for Corten steel and provides an ideal contrast to fair-faced concrete or rough white

occur.

surfaces on façades.

Gletschereis ist ein extrem wandelbares Kristall, so wie auch das Dekor Arctic Frost:

Bronze erinnert mit seiner einzigartigen Farbe an antike Kunstschätze und an den

Dieses wirkt wie eine dünne Eisschicht, die das Tageslicht und die Farben der Um-

Jugendstil. Das Dekor Bronze gibt Altbauten eine edle Wärme. Es verleiht modernen

gebung facettenreich und in wechselnden Farbnuancen reflektiert. Seine leicht raue

Bauten und großflächigen Fassaden einen faszinierenden und beständigen Glanz.

Oberfläche schimmert matt weiß und verhindert störende und blendende Lichtrefle-

Es harmoniert wunderbar mit Cortenstahl und bildet zusammen mit Sichtbeton oder

xionen, wie sie oft bei glatten, weißen Flächen entstehen.

rau-weißen Flächen eine kontrastreiche Fassade.
ARCTIC FROST
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SLATE

TERRACOTTA

Slate has always been a traditional material for countryside façades; now it is adding

When it comes to generating warmth and a Mediterranean aura, terracotta is a

a dash of elegance on urban ones. The finer and more uniform the texture, the more

superlative material. Fired and traditionally unglazed, the clay’s charm lies in different

elegant and more exquisite the material. Slate décor means this fine textured slate

colour nuances and the wonderful way it ages naturally. Terracotta décor reiterates

look can be achieved in large panel formats or formed to create façade panels for

the earthy, multi-nuanced shimmering red tones of terracotta – an attractive contrast

monolithic architecture.

to cool high-grade steel or green façades.

Tonschiefer ist ein traditionelles, ländliches Fassadenmaterial, das heute auch auf

Kaum ein Material erzeugt die gleiche Wärme und mediterrane Ausstrahlung wie

Stadtfassaden edel anmutet. Je feiner und gleichmäßiger seine Körnung, desto edler

Terracotta. Der gebrannte und traditionell unglasierte Ton bezaubert mit seinen Farb-

und hochwertiger ist das Material. Das Dekor Slate ermöglicht diese feinkörnige

nuancen und einem natürlichen Alterungsprozess. Das Dekor Terracotta nimmt den

Schieferoptik auch bei großen Plattenformaten oder als gekantete Fassadenplatte

erdigen, in verschiedenen Nuancen schimmernden Rotton von Terracotta auf – ein

für eine monolithisch anmutende Architektur.

schöner Kontrast zu kühlem Edelstahl oder begrünten Wänden.
SLATE
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LAVA NERA

PYRITE

Pitch black lava stone provides an earthy contrast to reflective glass, shiny steel

All that glisters is not gold. It could also be pyrite. Since pyrite decays and weathers

or smooth white surfaces. It looks mysterious, sometimes glossy and smooth, some-

badly, its golden shimmer may be fascinating but it is also fleeting. Pyrite décor is

times coarse and open-grained. The surface structure of Lava Nera décor is reminis-

inspired by the crystal’s brownish-golden sheen. The special feature: its colour

cent of the fine texture of sleek basalt lava. Based on natural examples, it conjures

varies widely from unobtrusive dark brown to vivid yellow-gold in response to

up a similarly mystical, earthy façade.

natural light.

Tiefschwarze Lavasteine bilden einen erdigen Kontrast zu spiegelndem Glas, blan-

Es ist nicht alles Gold, was glänzt: Es könnte auch Pyrit sein. Sein tief goldener Schim-

kem Stahl oder glatt, weißen Flächen. Sie muten geheimnisvoll an, mal glänzend

mer fasziniert, ist aber vergänglich. Denn Pyrit zersetzt sich und verwittert. Das De-

glatt, mal ursprünglich grobporig. Das Dekor Lava nera erinnert mit seiner Struktur

kor Pyrite ist inspiriert vom braun-goldenen Schimmer des Kristalls. Das Besondere:

an die feine Körnung von geschliffener Basaltlava. Dabei zaubert es eine ähnlich

Seine Farbe changiert mit dem natürlichen Tageslicht besonders facettenreich, von

mystische, erdige Fassadenoptik wie die Vorbilder aus der Natur.

dezent Dunkelbraun bis kräftig Gelbgold.
LAVA NERA
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