
Wirtschaftliche Alternative. 
Anmutig wie Holz. Effizienter als Holz.

Langlebig und attraktiv.

Sie denken daran, Ihr neues Haus mit einer attraktiven Fassade zu versehen und 
gleichzeitig zu dämmen? Sie wollen dabei aber nicht auf die teuerste Lösung  
zurückgreifen?

vinyTop ist die wirtschaftliche Alternative für eine Holzfassade. Die Fassadenprofile 
sind leicht zu verlegen und extrem langlebig. Jedes Profil ist aus hochwertigem  
Kunststoff hergestellt und mit einer ASA-Oberfläche veredelt – dadurch sind unsere 
Fassaden besonders uv-stabil. Die Pflege ist denkbar einfach: Abwaschen genügt  
und ihre Fassade strahlt wieder in frischem Glanz. Für eine stimmige Farbanmutung 
stehen acht Farbtöne zur Wahl. 

Mit ihrer ins Profil eingeprägten 
Holzstruktur hat eine vinyTop Fassade 
dieselbe warme Holzanmutung wie eine 
traditionelle Holzfassade. Mit einem 
Unterschied – sie sieht auch nach vielen 
Jahren noch so attraktiv aus wie am 
ersten Tag.

→ LANGLEBIG

→ ÖKOLOGISCH

→ PFLEGELEICHT

→BEGEISTERND

vinyTop  
Fassaden in Holzstruktur
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vinyTop Fassadenprofile aus hochwertigen Kunststoffen sind 
höchst haltbar und resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall. 
Die Profile werden meistens horizontal verbaut, wobei 
Profilkontur und Oberfläche mit geprägter Holzmaserung 
einer traditionellen Stülpschalung entsprechen.

Das vinyTop Fassadensystem ist eine kostengünstige Lösung 
für die Bekleidung von Hauswänden, Garagen und Gartenhäu-
sern. Durch das geringe Gewicht eignen sie sich besonders 
zur Montage an schlecht zugänglichen Stellen.

Mit einer entsprechenden Unterkonstruktion sind vinyTop 
Fassadenprofile bestens für vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden geeignet. Einen nachhaltigeren Schutz gegen Witte-
rung, feuchtes Mauerwerk oder Schimmel gibt es nicht.

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden werden nicht direkt auf 
die Außenmauer aufgesetzt, sondern auf eine Lattung als 
Unterkonstruktion. Durch den Zwischenraum zirkuliert 
kontinuierlich Luft, die Feuchtigkeit abführt und sogar bereits 
feuchte Mauern trockenlegt.

vinyTop Montage:
Schnell & einfach!

Starterleiste Lüftungsprofil U-Profil (2-teilig) Eck-Profil (2-teilig)

H-Profil (2-teilig)

Verbinder

Creme (ca. RAL 9001)Signalweiß (ca. RAL 9003)

Cappuccino

Hellgrau (ca. RAL 7047)

Basaltgrau (ca. RAL 7012)

Hellelfenbein (ca. RAL 1015)

Grau (ca. RAL 7001) Dunkelgrün (ca. RAL 6009)

Verfügbar in acht attraktiven Farben.


