Fassaden
Facciate

Denkbar ist machbar Werfen Sie einen Blick hinter unsere
Fassade Se puoi pensarlo puoi farlo Date un’occhiata
dietro le nostre facciate

Mit Visionen
hoch
hinaus

S2

Kreative Ideen, die bis in den Himmel
reichen, müssen kein Luftschloss sein.
Als Partner für Architekten bietet
Ahrntaler den kompletten Service:
Beratung, Zuschnittsplanung und
Zuschnitt, Lieferung und Montage.
HPL-Platten in über 100 Farbtönen,
nach Belieben kombiniert mit Stahl,
Holz, Glas, Aluminium und Steinmauern, verleihen Ihrer Kreativität Flügel.

Puntare
in alto
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Le idee creative che puntano in alto
non devono rimanere un sogno.
Ahrntaler, il partner ideale per gli
architetti, offre un servizio completo:
consulenza, progetto, taglio su misura
dei pannelli, fornitura e montaggio. I
pannelli in HPL in oltre 100 varianti di
colori e a scelta combinati con acciaio, legno, vetro, alluminio e muratura,
mettono le ali alla vostra creatività.

In neuen
Dimensionen
denken
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Mit dem richtigen Material werden
auch die schrägsten Ideen Wirklichkeit.
Gerade bei besonderen, individuellen
Gebäudeformen ist die Gestaltung mit
HPL-Platten das Tüpfelchen auf dem
i. Durch gezielten Zuschnitt realisieren
wir raffinierte Detaillösungen, die auch
aus einfachen Zweckbauten ein architektonisches Highlight machen.

Pensare in
una nuova
dimensione
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Con il giusto materiale anche le idee
più insolite diventano realtà.
La configurazione con pannelli in
HPL costituisce il tocco finale per
edifici dalla forma particolare.
Realizziamo raffinate soluzioni su
misura che trasformano anche la
costruzione più semplice in un elemento architettonico.

Die Sprache
der
Form
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Es ist an der Zeit für eine neue Verbindung von Funktion und Design.
Manchmal sind es die scheinbar einfachen Dinge, hinter denen sich eine
ganz besondere Aussagekraft verbirgt.
Wenn die äußere Erscheinung auf das
Wesentliche reduziert wird, bietet sich
im Inneren umso mehr Raum für Entfaltung persönlicher Ideen und Freiheiten.

Il linguaggio
della
forma
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È l’ora di una nuova unione tra funzione e design.
A volte dietro una grande forza
espressiva si nascondono le cose
apparentemente più semplici. Quando
l’aspetto esteriore si riduce all’essenziale, all’interno si crea più spazio per
sviluppare idee e libertà.

Willkommen
zu
Hause
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Klar, minimalistisch und gemütlich: Kombinationen für die eigenen vier Wände.
Was kommt heraus, wenn innovative
Fassadensysteme auf den traditionellen Baustoff Holz treffen? Ein modernes und gleichzeitig gemütliches
Ambiente mit Wohlfühl-Garantie. So
setzen wir auch für private Auftraggeber neue Qualitätsmaßstäbe.

Benvenuti
a
casa
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Combinazioni per la vostra casa: chiare, minimalistiche e comode.
Cosa succede quando sistemi di
facciate innovativi incontrano un materiale tradizionale come il legno? Un
ambiente moderno e al tempo stesso
accogliente con la garanzia del benessere. Anche i clienti privati possono
beneficiare di nuovi standard qualitativi.

Funktionalität
im
neuen Glanz
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Nuova luce
alla
funzionalità
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Kreative Ideen machen selbst aus
einer Feuerwehrhalle ein großes
Kunstwerk.

Le idee creative trasformano lo stabile
dei Vigili del Fuoco in una grande
opera d’arte.

Als größter einheimischer Komplettanbieter liefern wir Ihnen HPL-Platten in
allen Farben, Stärken und Formaten
für die schnelle, flexible und individuelle Umsetzung Ihrer architektonischen Planungen – für innovative,
technisch geprüfte Lösungen.

Come maggior fornitore italiano di soluzioni complete, forniamo i pannelli in
HPL in tutte le varianti di colore, spessore e formato per una rapida realizzazione, flessibile e personalizzata, dei
vostri progetti architettonici - per soluzioni innovative e tecnicamente testate.

Viele
Wünsche,
eine Idee
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Manchmal schafft erst die Kunst der
Kombination ein einheitliches Ergebnis.
Gerade bei der Planung von Häusern
mit mehreren Wohneinheiten sind die
Flexibilität und Vielseitigkeit von Materialkombinationen Trumpf. Passgenaue
Sonnenblenden mit Langzeit-Oberflächenschutz fügen sich dabei perfekt
in das gesamte Fassadenkonzept ein.

Tanti desideri,
una
sola idea
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Una combinazione sapiente dei materiali crea un effetto unico e uniforme.
Nella progettazione di edifici che ospitano tanti appartamenti la flessibilità e
la varietà di combinazioni di materiali
costituiscono un elemento fondamentale. Gli elementi frangisole realizzati
su misura durano nel tempo e si inseriscono perfettamente nella struttura
della facciata.

Phantasie
ohne
Grenzen
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Ihre Ideen geben jeder Fassade ein
ganz individuelles Gesicht.
Mit der großen Sortenvielfalt und
Flexibilität bei Materialkombinationen
lassen die HPL-Platten von Ahrntaler Ihren Lösungen jeden beliebigen
Spielraum. Egal für welchen Gebäudetyp Sie planen, wir versprechen
Ihnen jederzeit: Denkbar ist machbar!

Fantasia
senza
limiti 		
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Le vostre idee rendono ogni facciata
unica.
Con la grande varietà e flessibilità
nella combinazione di materiali, i
pannelli in HPL di Ahrntaler permettono di trovare la soluzione ideale per
ogni esigenza. Qualunque sia il tipo
di edificio che state progettando, la
nostra promessa rimane sempre la
stessa: Se puoi pensarlo puoi farlo!

werbecompany.com

Ein starker Partner von A-Z Immer an Ihrer Seite Un grande
partner dalla A alla Z Sempre al vostro fianco
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FACCIATE VENTIL ATE
BALCONI

