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Fassadenpaneel

Original Beton- Optik und Haptik

SURFACE DESIGN

Diese Abbildung zeigt eine Computer-Visualisierung
This picture shows a computer visualisation

Zeitlos, schlicht, modern...
Flexible Lösung für die Zukunft, als Akzent oder für die ganze Fassade
imi-beton Fassadenpaneele verfügen über einzigartige Eigenschaften und fügen sich perfekt in die Architekturlandschaften ein. Die flexiblen und gleichzeitig robusten Platten lassen sich biegen und verwinden, wodurch Ihnen nahezu
grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten geboten werden.
imi-beton Fassadenpaneele lassen sich so leicht wie Holz verarbeiten, sodass sogar Aussparungen und Detailanschlüsse
direkt und einfach vor Ort ausgeführt werden können.
imi-beton Fassadenpaneele sind nicht richtungsgebunden. Die optische Wirkung bleibt bei allen Richtungen, in denen
das Produkt montiert wird, unverändert. Auf diese Weise kann es sehr effizient und fehlerfrei verarbeitet werden; außerdem wird der Schnittverlust minimiert, da Verschnittstücke wiederverwendet werden können.
Die Zeiten, in denen Befestigungselemente und Profile lediglich eine rein funktionelle Aufgabe hatten, sind vorbei. Mit
einem sorgfältig ausgewählten Eckprofil oder einer unsichtbaren Befestigung können Sie Ihrem Entwurf einen wesentlichen Mehrwert verleihen.
Die imi-beton Fassadenpaneele sind ein stabiles und flexibles Bekleidungsmaterial, das leicht in jeder Form und Gestalt
einsetzbar ist.

Vorteile:

Advantages:

• Maximale Gestaltungsfreiheit
• Einfache Bearbeitung und
Montage
• Anwendbar in vorgehängten, hinterlüfteten
Fassadensystemen
• Stark und dennoch leicht
• Dauerhaft
• Dimensionsstabil
• Hohe Feuerbeständigkeit
• Exklusive Ausstrahlung
• ETA-zertifiziert, CE Kennzeichnung*

• Maximum design freedom
• Simple machining and
assembly
• Applicable in rear-ventilated facade systems
• Strong yet lightweight
• Permanent
• Dimensionally stable
• High fire resistance
• Exclusive charisma
• ETA-certified, CE Marking*
*is in progress and will take place
in 2018

*ist in Arbeit und erfolgt in 2018

Timeless, simple, modern...
Flexible solution for the future, as an accent or for the entire facade
imi-beton facade panels have unique properties and fit perfectly into the architectural landscape. The flexible and at the
same time robust sheets can be bent and twisted, offering you almost unlimited design possibilities.
imi-beton facade panels can be processed as easily as wood, so that even recesses and detail connections can be made
directly and easily on site.
imi-beton facade panels are not directional. The optical effect remains unchanged in all directions in which the product
is mounted. In this way, it can be processed very efficiently and without errors; in addition, the loss of cut is minimized as
cut pieces can be reused.
The times when fastening elements and profiles only had a purely functional use are over. With a carefully selected corner
profile or invisible attachment, you can add significant value to your design.
The imi-beton facade panels are a stable and flexible cladding material that can be easily used in any shape and form.
Diese Abbildung zeigt eine Computer-Visualisierung

This picture shows a computer visualisation

imi-beton Verwaltungsgebäude in Wettringen
imi-beton administration building in Wettringen

imi-beton
Fassadenpaneel
facade panel

SURFACE DESIGN

www.imi-beton.com

Originale Beton- Optik und Haptik.

Original concrete look and feel.

Das imi-beton Fassadenpaneel, ist ein hochwertiges Plattenmaterial auf der Grundlage von Basaltgestein. Bestehend aus einer hochverdichteten
Steinwolle-Trägerplatte und einer ca. 1 mm starken,
mineralischen imi-beton Beschichtung

The imi-beton facade panel is a high-quality panel
material based on basalt stone. Consisting of a highly compressed rock wool core board and an approx.
1 mm thick, imi-beton mineral coating

Ausführung
Das Plattenmaterial ist in zwei verschiedenen Ausführungen, und jeweils in den Stärken 8 mm und
10 mm, lieferbar:
• Durable: imi-beton Fassadenpaneel
• Xtreme: imi-beton Fassadenpaneel

für besonders hohe Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit.

Zuschnitt und Bearbeitung
Schnell, unkompliziert und kompetent: Unser Bearbeitungsservice.
• Zuschnitt und Kantenbearbeitung
• Optimale Verschnittoptimierung
• Einzel- und Serienzuschnitte
• Nuten, Fasen, Schrägen, biegen etc.
Montage, Planung und Statik erfolgt immer bauseits.
Die Leistungen von imi sind das Konfektionieren, das
Bearbeiten sowie das Ausliefern der Platten und des
Zubehörs. Bitte beachten Sie die technischen Daten
für imi-beton Fassadenpaneele auf unserer Website:
www.imi-beton.com

Variants
The board material is available in two different versions, each in the thicknesses 8 mm and 10 mm:
• Durable: imi-beton facade panel
• Xtreme: imi-beton facade panel
for particularly high demands on mechanical load-bearing capacity.

Cutting and processing
Fast, easy and competent: Our processing service.
• Cutting and edge processing
• Optimum waste optimization
• Single and serial blanks
• Grooves, chamfers, bevels, curves, etc.
Installation, planning and statics are always carried
out on site. imi’s services include the assembly, processing and delivery of panels and accessories. Please
note the technical data for imi-beton facade panels
on our website: www.imi-beton.com

Special dimensions

Sonderabmessungen
Sie können Ihre Platten auch nach Maß
herstellen lassen. Die Länge kann, je
nach den Anforderungen Ihres
Projektes, angepasst werden.
Unsere Platten sind in jeder
1180 mm und
beliebigen Länge zwischen
1230 mm
1.680 mm und 3.030 mm und
in der Breite 1.230 mm lieferbar. Wir beraten Sie gerne
über die Möglichkeiten.

1680 mm
bis 3030 mm

You can also have your panels cut
to size. The length can vary depending on the requirements of your
project. Our panels are available in
any length between 1,680 mm and
3,030 mm and in a width 1,230 mm.
We will be happy to advise you on
the possibilities.

Standardformate:
2.480 x 1.180 mm und
3.030 x 1180 mm
optional auch in der
Breite 1.230 mm

standard sizes:

2.480 x 1.180 mm and
3.030 x 1180 mm
optionally also in the
width 1.230 mm

imi ist eine Marke der
H. Schubert GmbH
Bilk 73
48493 Wettringen
Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40
Fax: +49 (0) 25 57 - 93 77 49
info@imi-beton.com
www.imi-beton.com

Die in dieser Broschüre abgebildeten Fassaden sind Computer-Visualisierungen.

The facades shown in this brochure are
computer visualisations.

