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It is recommended that all ALUCOBOND® wood panels required for a 
project or an elevation of a project originate from the same production 
batch. As for real wood, however, it is not possible to ensure a 100 % 
uniformity in colour, pattern and brightness.

For more information and available specification please refer to the 
manufacturer or your nearest ALUCOBOND® representative.

ADVANTAGES
 - Excellent formability
 - Extraordinary flatness and rigidity
 - Low weight
 - Outstanding weather resistance
 - No colour change

Wir empfehlen ALUCOBOND® wood Platten stets aus einer Produk-
tionscharge einzusetzen bzw. Gebäudeansichten nur mit einer Charge 
zu bekleiden. Wie bei Echtholz kann eine 100 % Farb-, Dekor- oder 
Helligkeitsübereinstimmung nicht garantiert werden.

Nähere Informationen und verfügbare Spezifikationen erhalten Sie  
direkt vom Hersteller oder Ihrem zuständigen ALUCOBOND® Gebiets-
verkaufsleiter.

VORTEILE
 - Sehr gute Formbarkeit
 - Exzellente Planheit und hohe Biegesteifigkeit
 - Geringes Gewicht
 - Hervorragende Langzeit- und Witterungsbeständigkeit
 - Keine Farbveränderung

ALUCOBOND® wood offers scope for vibrant, contemporary façade design in combination with other materials. Creativity knows no 

bounds. | Zeitgemäße, lebendige Fassadengestaltung ist mit der Verwendung von ALUCOBOND® wood auch in Kombination mit anderen 

Materialien möglich. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

JUST BEAUTIFUL
EINFACH ÄSTHETISCH

WOOD
The natural beauty of wood Die natürliche Schönheit von Holz English Deutsch

Create the difference.



Architectural features are ideally accentuated by ALUCOBOND® wood décors.  

Mit den Holzdekoren der ALUCOBOND® wood Serie können gezielt Akzente gesetzt werden.

Elegant and durable ALUCOBOND® wood façades create an aesthetic, modern ambience. 

Elegante, langlebige Gebäudehüllen mit ALUCOBOND® wood schaffen ein ästhetisches, modernes Ambiente.

SILVER CHESTNUT          | 863GREY PATINA                     | 862

HONEY OAK | 860 BRAZILIAN ROSEWOOD    | 861

CLASSY AND LIVELY
EDEL UND LEBENDIG

ALUCOBOND® wood finishes unify the natural beauty 

of wood and the outstanding features of ALUCOBOND® 

aluminium composite panels to enhance the design of 

your architectural project whether for façades, portals, 

columns, pylons or for interior applications.

ALUCOBOND® wood is available in four different wood 

 patterns. It offers the same unequalled material proper-

ties for which all ALUCOBOND® products are known: 

extraordinary  flatness and rigidity, excellent formability, 

low weight and outstanding weather resistance. The use 

of a high quality paint system applied in a continuous 

coil-coating process ensures that the wood look is not 

compromised for many decades to come.

ALUCOBOND® wood surfaces can easily be formed and 

processed. Unlike real wood, they are also easy to clean 

and to care for.

Selecting ALUCOBOND® wood for projects which  require 

environmentally friendly materials is literally a natural  

choice:  ALUCOBOND® is fully recyclable.

ALUCOBOND® wood vereint die natürliche Schönheit von 

Holz mit den aussergewöhnlichen Anwendungsmöglich-

keiten von ALUCOBOND® Aluminiumverbundplatten und 

verleiht ihrem Architekturprojekt ein edles und lebendiges 

Aussehen, ob an Portalen, Säulen, Pylonen, Fassaden oder 

im Innenausbau.

ALUCOBOND® wood ist in vier verschiedenen Ober-

flächen erhältlich und bietet alle Vorteile, für die alle  

ALUCOBOND® Produkte bekannt sind: Exzellente Planheit 

und Biegesteifigkeit,  geringes Gewicht, ausgezeichnete 

Formbarkeit sowie eine hohe Langzeit- und Witterungs-

beständigkeit. Der Einsatz hochwertiger Lacksysteme im 

Bandlackierverfahren  garantiert, daß das Holzdekor auch 

nach Jahrzehnten sein frisches Aussehen behält.

ALUCOBOND® wood Oberflächen sind einfach zu formen 

und zu verarbeiten und im Gegensatz zu Echtholz langlebig, 

leicht zu reinigen und zu pflegen.

ALUCOBOND® wood bietet erhöhten Brandschutz, ist 

vollständig rezyklierbar und entspricht damit den heutigen 

hohen Anforderungen im Bereich Umweltschutz.


