DESIGN UNLIMITED
Individuelle Dekoroberflächen für einzigartige Design-Akzente. | Individual Decor for unique design freedom.

INDIVIDUELLE DESIGNFREIHEIT

CREATE YOUR TRULY UNIQUE DESIGN

DIBOND®design – individuelle Designmöglichkeiten

DIBOND ® design – unlimited design freedom to

und Gestaltungsfreiheit für einzigartige Design-

express your individual style.

Akzente.
DIBOND ® now allows a new freedom of design
Eine neue Freiheit in der Gestaltung ist jetzt mit

that lets inspiration come true. Design your indi-

DIBOND möglich. Gestalten Sie Ihr individuelles

vidual decor and we will realise your concept with

Dekor und wir verwirklichen Ihren Entwurf mit

DIBOND ®design on the object of your choice.

®

DIBOND design am Objekt Ihrer Wahl.
®

In addition, there is the possibility to choose
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Designs aus

designs from our existing decor collection to achieve

unserer bestehenden Dekorkollektion auszuwählen,

remarkable effects. This inspirational collection

um so außergewöhnliche Effekte zu erzielen. Die

includes Wood, 3D Effect, Art / Fashion, Carbon,

Designauswahl umfasst die Bereiche: Wood,

Concrete, Stone / Natura, Vintage and Metallics.

3D Effect, Art / Fashion, Carbon, Concrete, Stone /

Whether used extensively or selectively, for appli-

Natura, Vintage und Metallics. Ob ganzflächig

cations such as gas stations, shopfronts, shopfit-

oder partiell, ob bei bei Tankstellen, Shopfronts,

ting, interior design or for your special Corporate

im Ladenbau, für Interior Design oder für Ihr spezielles

Design Project – individual DIBOND®design decors

Corporate Design Projekt – mit den DIBOND design

accentuate indoor and outdoor applications.

®

Dekoren lassen sich Akzente im Außen- und Innenbereich setzen. Die dreidimensionale Optik und

The 3D effect and depth of colour as well as the

Tiefenschärfe der Farben sowie die Möglichkeit

possibility to create metallic effects provide an

metallische Effekte zum Einsatz zu bringen, bieten

additional scope of design.

einen zusätzlichen Design-Spielraum.

If requested, the decor effect can also be visualized
by a simulation of your project.

Die Wirkung am Objekt kann auf Wunsch auch mit
Hilfe von Verlegesimulationen dargestellt werden.

Another advantage is that there is no repetition

Ein weiterer Vorteil ist, dass es bis zu einer Länge

of the decor up to 5 metres. Combined with the

von 5 Metern zu keinem Wiederholungseffekt des

extraordinary formability (e.g. folding, bending) of

Dekors kommt. In Kombination mit dem bewährten

DIBOND ®, unlimited possibilities arise to express

Verformungsverhalten (z.B. Abkanten, Rundbiegen)

your unique style. The use of high quality paint

von DIBOND ® entstehen unerschöpfliche Möglich-

systems guarantees a long-term durability.

keiten hinsichtlich Gestaltung und Formensprache.
Der Einsatz hochwertiger Lacksysteme garantiert

We will be pleased to assist you in realising your

eine langfristige Haltbarkeit.

creative ideas for truly unique projects.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne bei der
Umsetzung Ihrer kreativen Ideen für Ihre individuellen Projekte.

idea
idee

inspiration

draft
entwurf

design
individual

individuell

CREATE THE DIFFERENCE

CREATE YOUR OWN DESIGN

CORPORATE DESIGN

INDIVIDUAL CORPORATE IMAGING

CONCRETE

LIGHT CONCRETE

CARBON

| D0007

CARBON

| D0015

| D0037

PERFORATION

| D0034

GEOMETRY

| D0035

| D0027

PATINA COPPER

| D0024

RICH VINTAGE

| D0016

| D0050

STONE PLASTER

| D0041

MARBLE

| D0010

METALLIC

SILVER CURTAIN

VINTAGE

CORACERO A

STONE | NATURA

LIMESTONE

3D EFFECT

CALDERA

| D0012

GRANITE RELIEF

| D0002

CURTAIN

| D0023

GRAVEL

| D0011

DREAM

| D0009

BRICK

| D0052

| D0008

GREEN BLUE HORIZON

| D0017

ZEBRA RED-GREY

| D0026

AFRICAN ZEBRANO

| D0004

ART | FASHION

SEVENTIES

CUSTOMISED STRIPES

WOOD

RUBRA ULMUS

ANTIC PINE

| D0003

| D0005

COCOBOLO

| D00038

Die abgebildeten Farbdekore sind
nicht farbverbindlich.
These color decors are not binding.

Quality meets design.

Many applications in the private and public sec-

Sicherheitsmaßnahmen. Ein entscheidender Beitrag:

tors meanwhile require materials to conform with

die Brandzertifizierung der verwendeten Materialien.

certified standards for fire performance. Therefore,

Aus diesem Grund ist DIBOND ®design mit einem

DIBOND ® design is also available with a mineral

mineralischen Kern erhältlich und erzielt dadurch

core – as a result of which this composite product

die Brandklassifizierung „schwer entflammbar“

has been given the fire classification “fire retardant”

(Bs1d0 nach EN 13501-1). Die Brandklassifizierung

(class Bs1d0 according to EN 13501-1, the new

wird ohne Zugabe halogenierter Flamm-schutzmittel,

European standard norm). This classification is

ausschließlich durch mineralische Füllstoffe erreicht

achieved without the addition of halogenated fire

und ist somit toxikologisch unbedenklich.

retardants, making the material non-toxic.

DIBOND design kann somit dort zum Einsatz

Therefore DIBOND® design can be used for a variety

kommen, wo erhöhte Brandschutzbestimmungen

of applications, wherever increased fire protection

gefordert sind: Flughäfen, Messeh allen, Shop-

regulations are in place: airports, metros, trade fair

ping Malls, in öffentlichen Gebäuden, im Laden-

halls, shopping malls, public buildings, shops, for

bau, bei Innenverkleidungen oder Leitsystemen

interior panelling or for guidance systems using

mittels Displays und Schildern.

displays and signs.

®

07 | 2015

Im öffentlichen Bereich bedarf es oft verstärkter

polyethylene or mineral core

Farbe | Colour

design

Dicke | Thickness

2, 3, 4 and 6 mm

Formate | Formats
Breite | Width
Länge | Length

1250 and 1500 mm
from 2000 to 6000 mm

DIBOND®design

Kern | Core

Deutsch | Englisch

Lieferprogramm | delivery programme

© 3A Composites GmbH

Andere Formate auf Anfrage.
Other formats available on request.

3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Germany
Phone +49 7731 - 941 30 04
display.eu@3AComposites.com
www.dibond.com

Watch the movie!

