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tradition 
fÜr alle

ewigkeit
wandraute 20x20

10 gute grÜnde 
fÜr Prefa P.10
! bruchfest
! rostsicher
! sturmsicher
! wartungsfrei
! leicht
! regensicher
! umweltfreundlich
! witterungsbeständig
! farbbeständige oberfläche
! 40 Jahre garantie!

* Die Details zu den PREFA Garantiebestimmungen entnehmen sie bitte der Website www.PREFA.com/Garantie
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die Prefa gruPPe ist in folgenden ländern vertreten:
Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Niederlande, 

Dänemark, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, 
Slowenien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Russland



02 03Das Dach, stark wie ein stier!wanDraUte 20 x 20

was immer in 
40 Jahren kommt, 

auf ihre alu-
fassade ist verlass

Unsere Umwelt hat sich geändert und die Auswirkungen dieses 
Wandels bekommen vor allem Dächer und Fassaden zu spüren. 
Zunehmende UV-Belastung, starke Temperaturschwankungen, 
Wetterkapriolen wie Sturm und Hagel setzen Material und 
Oberfläche massiv zu. Daneben gibt es neue Belastungen, die 
sich negativ auf Lebensdauer und Optik auswirken: saurer  
Regen und eine chemisch aggressive Atmosphäre. Je stärker  
die Belastungen sind, denen eine Fassade ausgesetzt ist, desto 
größer die Vorteile von beschichtetem Leichtmetall gegenüber 
herkömmlichen Fassadenmaterialien. 

Mit der innovativen PREFA P.10 Hightech Oberfläche ist eine 
PREFA Langzeitfassade wesentlich widerstandsfähiger als viele 
und hat viele außerordentliche Eigenschaften, die Sie und Ihre 
Familie vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen. Die neue 
Oberflächenbeschichtung macht die Fassade nahezu unempf-
lindlich gegen UV-Strahlung, bleibt für viele Jahrzehnte optisch 
wie neu und schützt außerdem zuverlässig vor aufwendigen 
Instandhaltungsarbeiten. Deshalb gibt es nur bei PREFA neben 
einer 40 Jahre Materialgarantie auch weltweit erstmals 40 Jahre 
Farbgarantie. PREFA - Das Dach, stark wie ein Stier.

Aluminium kann nicht rosten und  
verfügt über eine außergewöhnliche 
Eigenschaft: Alu überzieht sich selbst 
mit einer schützenden Oxydschicht, 
falls es einmal beschädigt wird.  
Das heißt, Korrosion hat keine Chance  
und Ihre Alu-Fassade schützt Sie 
zuverlässig vor äußeren Einflüssen. 

Auf Giebel- und Fassadenbekleidung  
aus Holz hinterlässt die Witterung 
bereits nach wenigen Jahren deutliche, 

oft unansehnliche Spuren. Zudem  
sind sie sehr wartungsintensiv. PREFA 
Fassadenelemente aus Aluminium 
hingegen sind ausgesprochen stark und 
widerstandsfähig und müssen nie mehr 
gestrichen bzw. ausgebessert werden. 

PREFA Fassaden eignen sich aufgrund 
ihres geringen Gewichtes optimal zur 
Sanierung von bestehenden Holzfassa-
den. Unter den vielen verschiedenen 
Farben finden Sie garantiert die richtige.

worauf sie 
sich verlassen 
kÖnnen: alu

technische daten

! Oberfläche P.10 (anthrazit/grau/oxydrot); PP99
! Standardfarben - Oberfläche stucco/glatt
! PREFA Wandraute auf Anfrage auch in Falzonalfarben 
  erhältlich

Material: beschichtetes Aluminium 0,7 mm stark, 
Zweischicht-Einbrennlackierung
Größe: 200 x 200 mm in verlegter Fläche
Gewicht: 1 m² = ca. 2,8 kg = 25 Wandrauten
Verlegung: auf Vollschalung (mind. 1 Zoll stark)
Befestigung: direkte Befestigung

die vorteile der wandraute 
auf einem blick:

! oPtimal fÜr die sanierung  durch geringes eigengewicht
! kein aufbrechen und auffrieren
! hohe sturmsicherheit durch direkte befestigung
! wartungsfrei
! nie mehr streichen und ausbessern
! korrosionsfrei durch high-tech-werkstoff aluminium
! 8 standard- und viele weitere sonderfarben

* 


