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Traum in Holz – Hochwertige Hausfassaden
Vollholzprofile ermöglichen eine variantenreiche Gestaltung, die gleichzeitig die Basis für eine moderne Wärmedämmung bilden.
(tdx)
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BU: Besonders attraktiv ist Holz an der Fassade, womit sich ein schönes Äußeres der eigenen vier Wände mit den positiven Attributen von Holz
vereint. Die Möglichkeiten sind vielseitig und geben der Gebäudehülle eine ganz besondere Prägung. Bild: tdx/GD Holz e.V./Ahrntaler Colombini
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BU: Verschiedene Profilierungen sowie die waagerechte oder senkrechte Verlegung oder eine Kombination aus beidem sorgen für eine interessante Fassadengestaltung. Bild: tdx/GD Holz e.V./Ahrntaler Farina
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