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Lifting für Metallfassaden

Auch an Metallfassaden geht die Zeit nicht spurlos
- vorbei. Neubeschichtungen

machen sie wieder wie neu und bieten gleichzeitig
einen Hochleistungsschutz.

Permanent dem Wetter und den Umwelteinflüssen, der Hitze und

der UV-Strahlung ausgesetzt, das setzt auch Metallfassaden zu. Das

einst so kräftige, dunkle Blau der Fassade kreidet im Laufe derJahre

und wird matt. Die Cebäudehülle verliert an Asthetik und wird anfäl-

lig für weitere Beschädigungen,

Die Firma Hans Cassler AC bietet als Oberf lächenspezialist f ür

solche Fälle für Neubeschichtungen bestehender Metallfassaden an.

Das Besondere: Lackiert wird vor Ort mit der Technik des Electro-Pain-

ting oder mit konventionellem Spritzen und Rollen, Durch Applikation

direkt am 0bjekt entfallen die hohen Kosten fur die De- und Wieder-

montage der Fassadenelemente, Es kann zügig saniertwerden, Dadurch

werden der Zeitaufwand f ur die Renovation minimiert und die Kosten

erheblich gesenkt,

Um zeitgleich mit der Neubeschichtung einen Hochleistungs-

sch utz zu erha lte n, n utzt Ha ns Gassl er AC d i e Eig ensc haften vo n Fl uor-
polymeren, 5ie bilden - nebst hochwertigen Pigmenten - den Haupt-

bestandteil (Bindemittel) der eingesetzten, hochwetterfesten Lacke.

Fluorpolymere sind vergleichbar mit Tef lon, das heisst die 0berf läche

wird besonders widerstandsfähig, kratzunempf indlich, UV- und glanz-

beständig Zusätzlich bieten sie einen Antigraffiti-Schutz.
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im Profil

Widersprüchliche Anforderungen wie hohe Energie-
effizienz und architektonische Eleganz finden

im Fenster- und Türsystem <<Lambda duo>> zusammen

Das innovative Fenster- und Türsystem von Hueck mit Uf-Werten vo

0.7 bis l.ZW/m?K wurde dieses Jahr eingefuhrt und eröffnet neu

Möglichkeiten, Bei der Entwicklung von «Lambda duo» hat sich d;

Unternehmen hohe Ziele gesetzt. Das System erreicht mit der hoc

wärmegedämmten Fensterkonstruktion in weiten Bereichen passi

haustaugliches Niveau, Dank den schlanken Prof ilansichten und einr

Bautiefe von 90 mm f ür den Rahmen und 100 mm f ür den Flügel wirl

es leicht und elegant,

Besonderen Wert legten die Entwickler bei Hueck bei de

neuen System immer wieder auf eine leichte und effektive Verarbe

tung, Die Konstruktion weist durchgängig bei den Fenster- und Tü

prof ilen identische Masse f ür die Innen- und Aussenkammer auf, Durc

diesen symmetrischen Auf bau können einheitliche Eck- und Stossve

binder verwendet werden, die vorgerichtet zum nachträglichen Ve

kleben sind und sowohl verstiftet als auch verpresst werden könne

Durch diese konsequente Vereinfachung und weitere 0ptimierunge
im Fertigungsprozess sind deutlich weniger Zubehörartikel erforde

lich. Einer rationellen und damit kostensparenden Verarbeitung stel
deshalb nichts mehr im Wege, Einen weiteren Vorteil zeigt Cas neu

System mit einer Standard-Beschlagsnut. Diese und weitere Mer

male setzte die Firma in Zusammenarbeit mit Architekten, Planer

und Verarbeitern um,

Schlank
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