
Egal ob es sich um die Bekleidung  
von Wohnhäusern    oder    die    Gestal-
tung    von    Industriefassaden    handelt,     
LAMINAM®    macht    dem   Adjektiv  
„intelligent“  alle  Ehre.  Die  individu-
ellen Eigenschaften  des  Materials  
knüpfen  an  den  Anspruch intelligen-
ter Fassaden an und ergänzen das An-
forderungsprofil  bis  ins  kleinste  De-
tail:  es  ist leicht,  groß,  absolut  feuer-,   
hitze-,  frost  und  temperaturwechsel-
beständig, abrieb-  und  bruchfest,  che-
mikalienbeständig,  pflegeleicht  und  
umweltfreundlich.
Die  Besonderheiten  von  LAMINAM®  
basieren  auf dem  Wunsch  des  Erfinders,  
Gebäude  mit  „Oberflächen  zu  verklei-
den  und  nicht  mit  Gewichten“. Kurz,  
LAMINAM®  überzeugt  als  innovative  
Fassadentafel. Mit 10 Jahren Erfahrung 
im Fassadenbau und internationalen 
Prestigeprojekten gehen Innovation 
und Wissen Hand in Hand. 
Deshalb stand LAMINAM® als Fassade 
auch im Fokus der diesjährigen Präsen-
tation 

Auf der BAU 2017 

in München. Als absolute Nummer 1 
Messe der Branche, mit  2.120 Ausstel-
lern aus 45 Ländern und über 250.000 
Besuchern aus aller Welt war die inno-

vative Fassaden keramik hier in bester 
Gesellschaft. 
Die Ausstellung umfasste die Formate 
1000x3000 mm und 1620x3240 mm 
für hinterlüftete Fassaden. Für viele 
Besucher besonders interessant, da  
LAMINAM® zu den ersten Unterneh-
men der Branche zählt, das in der Lage 
ist, in Deutschland die eigenen Ma-
terialien als Verkleidungsoberfläche für 
Gebäudefassaden anzubieten. Auch 
dank der Verwendung zweier innova-
tiver Montagesysteme: Verklebung mit 
strukturellen Klebern, geeignet für die 
Platten mit 5mm Stärke, und verdeck-
te, mechanische Verankerung für die 
Oberflächen mit 12mm Stärke.

Die Ausstellungsfläche war so konzi-
piert, dass sie die möglichen Anwen-
dungen der Platten aufzeigten - von 
der Architektur, über die Verwendung 
im Innenbereich bis zum Einrichtungs-
gegenstand. 
Innerhalb der sechs Messetage konn-
ten viele Fragen beantwortet werden, 
Projekte besprochen und Informatio-
nen ausgetauscht. Wir freuen uns, in 
Zukunft über Projektrealisierungen 
berichten zu dürfen, die auf der dies-
jährigen BAU ihren Anfang nahmen.
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Neues Fassaden-Booklet

Ab sofort können Sie in unserem neuen  
Booklet zum Thema Fassade mit LAMINAM® 
alle aktuellen Infos erfahren, Projekte kennen-
lernen und technische Daten sowie die aktuel-
len Oberflächen einsehen. 

Fordern Sie das neue Info-Material bei Ihrem  
Vertriebspartner an!

Mehr Informationen finden Sie unter der 
neu-gestalteten Webseite: www.laminam.
de/   inklusive neuem Dekorfinder.
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