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LAMINAM® Zertifikat für Fassaden-System
Die geklebte vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) mit LAMINAM 5 ist für Deutschland zertifiziert.
Das System des Verklebens der Keramik-

seite mit Hilfe von Keil-Hinterschnitt

platten von LAMINAM® in Formaten bis

ankern angebracht werden.

maximal 1620 x 3240 mm und einer Stär-

Auch diese Haken sind für den deut-

ke von nur 5 mm als Fassaden wurde

schen Markt mit der Europäischen Zerti-

vom DIBt zertifiziert. Es handelt sich um

fizierung ETA-16/0317 von Keil versehen.

die bisher einzige Zertifizierung für ge-

Hier kommen Verankerungen zum Ein-

klebte Keramikplatten in diesem Format

satz, die in einer speziellen Bohrung auf

für den deutschen Markt.

der Rückseite der Platte angebracht sind
und zur Befestigung der Platte auf der

Am 17.02.20017 erteilte das DIBt (Deut-

Metallunterstruktur dienen. Auch die-

sches Institut für Bautechnik) die

ses System bietet große Freiheit beim

Bauaufsichtliche Zulassung mit der

Verlegen, da die Platten sowohl vertikal

Nr. Z-10.8-737 für die VHF von LAMIN-

als auch horizontal ausgerichtet werden

AM® mit dem SikaTack-Panel Klebesys-

können, wobei sich die Vorzüge eines

tem.

Systems mit unsichtbarer Befestigung
mit denen einer vollkommen mechani-

Installationsmöglichkeiten

schen Methode vereinen.

Neben dem exklusiven System der Ver-

Weltweit wird Laminam® seit vielen

klebung mit Strukturklebern bietet

Jahren mit verschiedenen Systemen als

LAMINAM® eine zweite Installations-

Fassade eingesetzt. Die Fassadenver-

möglichkeit von Keramikplatten. Geeig-

kleidung zählt zu dem Kerngeschäft von

net für Oberflächen mit einer Stärke von

Laminam®, so dass Laminam® über

12 mm im maximalen Format 1620x3240

eigene Ingenieure für Fassadentechnik

mm, handelt es sich um ein System der

sowie über zahlreiche internationale Re-

unsichtbaren mechanischen Befesti-

ferenzen verfügt.

gung, bei dem die Platten an der RückFotos: LAMINA® S. p. A / Plan + B

LAMINAM® auf der »SADECC«
Ihrem Zwei-Jahres-Turnus entsprechend wird
vom 7. bis 10. April wieder die französische Küchenmesse Sadecc in Lyon stattfinden. Auch
LAMINAM® wird sich im Euroexpo Exhibition
Park auf 18.000 qm präsentieren: Halle 2 Stand
D10 - E9.
Mehr unter: http://www.laminam.it/de/blogazine/fiere-ed-eventi/laminam--sadecc-lyon
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