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PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND ® urban is available as ALUCOBOND ® PLUS and  
ALUCOBOND® A2. Minimum order quantities apply. Please contact us 
for more information and available specifications.

APPLICATION INFORMATION
We recommend installing the panels in the same direction as marked 
on the protective peel-off-foil to avoid potential reflection differences. 
Panels from different production batches may vary slightly in colour. To 
ensure colour consistency, we strongly recommend ordering the total 
material requirement for a project in one order. 

AUCOBOND ® urban uses high-grade polymer coating systems. 

We would be glad to individually inform you about the special charac-
teristics of ALUCOBOND® urban surfaces.

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® urban Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS und ALUCOBOND® A2. Es gelten Mindestbestell-
mengen. Nähere Einzelheiten und verfügbare Spezifikationen erhalten 
Sie gerne auf Anfrage. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten in 
der selben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile auf 
der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung von Platten aus 
unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabweichungen 
kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons sollte deshalb 
der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen. 

ALUCOBOND® urban verwendet hochwertige Polymerlacksysteme. 

Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen.

ALUCOBOND® urban colours blend in elegantly with the cityscape and yet still make their mark. 

Die ALUCOBOND® urban Farben fügen sich elegant in das Stadtbild ein und setzen dabei dennoch Akzente.

CREATING NEW URBAN SPACES
STÄDTISCHEN RAUM NEU GESTALTEN

URBAN
Muted matt surfaces with big city flair Gedeckte, matte Oberflächen mit Großstadtflair English Deutsch

Façade fascination.



Whether in complex industrial parks or on individual company buildings, individuality is accentuated by the extremely matt colours of our new 

ALUCOBOND® urban series. | Ob in komplexen Industrieparks oder bei einzelnen Firmengebäuden, die äußerst matten Farben der neuen 

ALUCOBOND® urban Serie verleihen einen individuellen Charakter.

The interaction of matt surfaces and other materials, such as wood, creates a special atmosphere in the design of private housing. | Durch 

die Wechselwirkung der matten Farben und anderen Materialien, wie z. B. Holz, entsteht eine besondere Atmosphäre bei der Gestaltung von 

privatem Wohnraum.

JET BLACK | 363

IRON OXIDE RED | 364

ANTHRACITE | 362

TRAFFIC WHITE | 360

VERKEHRSWEISS

ANTHRAZIT

EISENOXIDROT

FENSTERGRAU

TIEFSCHWARZ

WINDOW GREY | 361

CONTEMPORARY AND MULTI-FACETED
MODERN UND FACETTENREICH

Urban life is characterised by the interplay of light and 

shadows, transparency and colour. 

The choice of colour is becoming increasingly significant 

within the urban context. It is human nature to want to 

design your own individual living space, and the interac-

tion of glossy and mat surfaces emphasizes the spatial 

contours.

The new range of ALUCOBOND® urban colours was de-

veloped in this context: muted, extremely matt surfaces 

provide great scope for design – be it separately or in 

combination with glossy surfaces, glass, wood or other 

materials – the matt ALUCOBOND® urban colours enhan-

ce the urban character of the building.

Urbanes Leben wird durch das Zusammenspiel von Licht 

und Schatten, von Transparenz und Farbe geprägt. 

Die Wahl der Farbe gewinnt im urbanen Zusammenhang 

immer mehr an Relevanz. Der Wunsch seinen eigenen 

Wohnraum zu gestalten, liegt in der Natur des Menschen. 

Die Interaktion von glänzenden und matten Oberflächen 

verstärkt dabei die Kontur des Raumes. 

In diesem Zusammenhang wurde die neue Farbpalette 

ALUCOBOND® urban entwickelt: gedeckte, äußerst mat-

te Oberflächen bieten offenen Raum für Design – ob 

einzeln oder in Kombination mit glänzenden Oberflächen, 

Glas, Holz oder anderen Materialien – die matten Farben 

von ALUCOBOND® urban unterstreichen den urbanen 

Charakter des Gebäudes.


