sparkling colours

GALACTIC SPARKLE

White Silver

| 884

Fresh snow that covers the landscape in its glittering, white gown. Graceful and calm.
Frischer Schnee, der die Landschaft in sein glitzerndes, weißes Kleid hüllt. Anmutig und ruhig.
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Faszinierende Welten
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the world, ALUCOBOND® spectra & sparkling colours
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Ivory Silver	

| 885

Precious ivory and delicately shimmering satin gracefully blend into a deep harmony.
Weich und anmutig verschmelzen kostbares Elfenbein und zartschimmerndes Satin zu einer tiefen Harmonie.

| 886

Shimmering sand crystals in their warm, natural colours lend to creations of outstanding plasticity.
Schimmernde Sandkristalle in ihrer warmen Natürlichkeit verleihen Kreationen eine besondere Plastizität.

ANTHRACITE SILVER

| 887

Unique structures with exciting highlights inspired by black, bluish slate.
Einzigartige Strukturen mit spannenden Glanzlichtern inspiriert vom schwarzen, bläulich schimmernden Schiefer.

Fluorpolymer-Lacksysteme, die in einem kontinuierlichen Lackierprozess (Coil-Coating-Verfahren) appliziert

Fascinating Surfaces
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ALUCOBOND ® spectra & sparkling colours sind
verfügbar als ALUCOBOND®, ALUCOBOND® plus
und ALUCOBOND® A2. Mindestbestellmengen auf
Anfrage. Nähere Einzelheiten und verfügbare Spezifikationen erhalten Sie von uns oder Ihrer zuständigen
ALUCOBOND®-Vertretung. Um Reflektionsunterschiede
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| 888

The dark black night sky, interplaying with sparkling stars, tells of a magical journey through the cosmos.
Der tiefschwarze Nachthimmel im Wechselspiel mit funkelnden Sternen schafft kosmische Eindrücke.
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Black Metallic	

ALUCOBOND® spectra & sparkling colours

D | GB

Sahara Crystal

Enchanting surfaces for eye-catching impressions

Eindruck hinterlässt. Die Verwendung hochwertiger
Farben übten schon immer eine große Faszination
auf Menschen aus. Von der Entdeckung des organi-

effects, ALUCOBOND® sparkling colours provide a

spectra & sparkling colours

Create the difference.

Faszinierende Oberflächen als besonderer Blickfang
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Spectra colours

Cool Luxury

Warm Metal

Natural Inspiration

FASCINATION TERRA

Sakura

| 917

An amazing shift of fresh leaves and blossoms on the Japanese cherry tree, a symbol of feminine beauty
and elegant luxury.
Die überwältigende Entfaltung leuchtender Blüten und Blätter an einem japanischen Kirschbaum, ein Symbol
für weibliche Schönheit, Eleganz und Luxus.

Antique

| 911

Stoic grey refines itself into polished gold; modern design is celebrated, but inspired by tradition.
Stoisches Grau verwandelt sich in glänzendes Gold; die Faszination modernen Designs inspiriert durch
traditionelle Elemente.

Ocean

| 914

Blue green infinity. The ocean’s depths contain countless mysteries that continue to intrigue mankind.
Blau-grüne Unendlichkeit. Die Tiefen des Ozeans bergen zahllose Geheimnisse, welche die Menschheit
nach wie vor in ihren Bann ziehen.

Midnight Copper

| 920

Shiny metallic crystals of brown and black, merge with the approaching dawn to create a uniquely
stunning design.
Braunschwarze, metallisch glänzende Kristalle verschmelzen mit der heraufziehenden Dämmerung zu einem
unverwechselbaren, atemberaubenden Design.

Galaxy Blue

| 918

A fascinating array of bright-sky to steel-blue, make the blue diamond the exquisite king of gemstones.
Ein faszinierendes Spektrum von strahlendem Himmelblau bis edlem Stahlblau machen den blauen Diamanten
zum erlesenen König unter den Edelsteinen.

Red Brass

| 912

A powerful fusion of red and gold represents a decorative material for a powerful design.
Die harmonische Verschmelzung von Rot und Gold bildet einen dekorativen Werkstoff für ein kraftvolles
Design.

Autumn

| 915

Nature’s seasons; a reminder of the circle of life, from spring fresh green to brown-red autumn.
Die Jahreszeiten – eine Erinnerung an denKreislauf des Lebens, vom frischen Grün des Frühlings zum
Rotbraun des Herbstes.

Desert Gold

| 921

Strength, beauty, continuity - constant gold and the everlasting glory of precious metals have fascinated
mankind since time began.
Stärke, Schönheit, Kontinuität – das beständige Gold und der immerwährende Glanz des Edelmetalls
unterstreichen die Exklusivität des Entwurfs.

White Gold

| 919

Precious gold and the noble luster of pearls, combine to create a soft, exquisite design.
Kostbares Gold und der edle Glanz der Perlen verbinden sich zu einem weichen, exquisiten Design.

Cupral

| 913

Red, orange and yellow melt together to form history’s enduring symbol of wealth and commerce.
Rot, Orange und Gelb verschmelzen ineinander und bilden das seit jeher geltende Symbol für Wohlstand
und Erfolg.

Amazon

| 916

Subtle droplets of silver rain revitalize the green in nature’s most diverse environment.
Zarte, silbern glänzende Regentropfen beleben das Grün der fassettenreichsten Landschaft unserer Natur.

Lava Red

| 922

Inspired by the flowing movements of hot lava, deep dark reds combine with glowing highlights to create
a lively design.
Inspiriert von den fließenden Bewegungen heißer Lava verbinden sich tiefdunkle Rottöne mit glühenden
Glanzlichtern zu einem temperamentvollen Design.

