
Eine Fassade aus 

echtem Metall mit 

maximaler  

Gestaltungsfreiheit

Gunsmoke Urban



Das von OZEON® entwickelte Platten-

material, beschichtet mit exklusiven  

Metallen wie z.B. Kupfer, Bronze,  

Messing, rostfreiem Stahl und Eisen,  

eignet sich hervorragend für jegliche 

Art von Verkleidungen. 

Fassadenplatten mit diesem Finish  

haben alle typischen Eigenschaften von 

Metall. Die Fassadenbekleidung von 

OZEON® stellt eine besonders hochwer-

tige Alternative zu konventionellen Pro-

dukten dar. Sie ist langlebig und kann 

sehr effizient installiert werden.

Halb-edle Metalle wie Kupfer, Bronze, 

Messing haben sich seit Jahrhunderten als 

extrem langlebig und wartungsarm erwie-

sen. Diese Metalle schützen sich vor Um-

welteinflüssen durch Bildung einer Patina, 
deren Aussehen sich mit der Zeit verän-

dert. Diese Eigenschaft gibt Metallen, die 

als Fassadenverkleidung verwendet wer-

den, eine besondere Note. Mit den groß-

formatigen Fassadenplatten von OZEON® 

können  Architekten sowohl modern und 

trendig als auch authentisch und stilvoll 

oder auch spannend und robust gestalten. 

OZEON® bietet das Authentische und Cha-

rakteristische von echtem Metall mit ma-

ximal möglicher Gestaltungsfreiheit.

Fassaden- 

verkleidung mit 

Metall-Finish

Die OZEON® Bekleidung besteht aus einer 

8 mm starken Steinwoll-Platte, ausge-

stattet mit einer echt-metallischen Deck-

schicht.  Die oberste Schicht besteht aus 

einem flüssigen Metall nach einzigartiger 
Rezeptur. Dieses Metall haftet nach dem 

Aushärten sehr gut auf der Trägerplatte. 

Die spezielle Kombination beider Materia-

lien erschafft eine einfach zu handhaben-

de Fassadenplatte mit dem authentischen 

Erscheinungsbild von Metall. Die techni-

schen und physikalischen Eigenschaften 

der OZEON® Fassadenverkleidung finden 
Sie auf www.ozeon.nl.

Eine vollständige 

Fassadenlösung

Außer der OZEON® Fassadenplatte ist 

es ebenfalls möglich, andere Fassaden-

bestandteile mit dem gleichen Metall-

Finish zu versehen. Das Beschichten mit 

flüssigem Metall ist auf Fensterrahmen, 
Eckprofilen, Laibungen und anderen Pro-

dukten anwendbar, die ein Ganzes mit 

der Fassade bilden sollen. Auf diese Weise 

kann ein harmonisches Fassadenbild ge-

schaffen werden, das mit herkömmlichen 
Materialien kaum zu erreichen ist. 

Patinieren

Metalle unterliegen einem natürlichen 

Alterungsprozess, bei dem die Oberflä-

che eine optische reizvolle Patina an-

setzt. OZEON® bietet sogar die Möglich-

keit, Kupfer, Bronze und Messing schon 

während des Produktionsprozesses eine  

Patina zu applizieren. Das Aussehen dieser 

Patina wird sich im Laufe der Zeit durch 

Umwelteinflüsse auch wieder verändern, 
da der Alterungsprozess nicht abgeschlos-

sen ist. OZEON® liefert das Metall Eisen 

standardmäßig mit Patina, damit diese 

Schutzschicht sofort verfügbar ist – siehe 

Lieferprogramm.

›

Brass / Iron-rust

Eine Fassade 

aus echtem 

Metall mit 

maximaler 

Gestaltungs-

freiheit.



(1)Die Breite 1250 mm ist ab 100 m² erhältlich.

(2)OZEON® bietet auf Wunsch die Möglichkeit 

anhand einer Stückliste (Teileliste) zugeschnit-

tene Platten zu liefern. Die Auswahl der Grund-

platten kann auf die Stückliste abgestimmt 

bzw. optimiert werden. Ab 300 m² sind belie-

bige Sonderlängen zwischen 1700 mm bis 3050 

mm möglich. Mindestabnahme gilt pro Länge 

und pro Oberfläche. 

Oberflächen-

palette

OZEON® liefert unter an-

derem die Metalle Kupfer, 

Messing, Eisen (Rost), 

gunsmoke  und Bronze,  

patiniert oder ohne 

Patina.

Die Bilder in dieser Broschüre können aus drucktechnischen Gründen von der Originalplatte abweichen.

Plattenmaterial Standard-Abmessungen*

OZEON® Plattendicke: 8 mm

Plattenbreite: 1200 mm 

und 1250 (1) mm

Plattenlänge: 3050 mm 

und 2500 (2) mm

Standardsortiment und 

Lieferzeit

›

Ozeon® bietet die Möglichkeit, 

maßgeschneiderte Produkte 

zu erstellen, wenn dies im 

Rahmen der technischen 

Möglichkeiten liegt.

Ozeon® Fassadenplatten 

werden ausschließlich 

projektbezogen hergestellt.

Da es sich um echtes Metall 

handelt, treten natürliche 

Schwankungen auf. Daher 

können in unterschiedlichen 

Produktionschargen mehr 

oder weniger stark sichtbare 

Abweichungen entstehen. 

Um dies zu reduzieren, ist es 

wichtig, die für ein Projekt 

erforderlichen Platten in 

einem Auftrag zu produzieren.

305cm * 120cm Iron rust / copper
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Gunsmoke urban



Ozeon BV

www.ozeon.nl

info@ozeon.nl

Windmolen 46

6003 BK  Weert

The Netherlands

Tel. +31 495 453974

Haftungsausschluss:

Die bereitgestellten Informationen können sowohl formal als auch inhaltlich Ungenauigkeiten enthalten. 

Weder Ozeon® noch seine Lieferanten machen Zusicherungen über die Eignung, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit oder 

Richtigkeit dieser Informationen. Die Informationen werden ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt, 

d.h. in dem Zustand wie sie sind. Ozeon® haftet weder für direkte, für indirekte, für Folgeschäden noch für jegliche 

sonstigen Schäden, die z.B. infolge von Nutzungsausfall oder Gewinnverlust unabhängig von jeder Ursache auftreten. 

Direkte oder indirekte Abgabe von Beratung, Tipps oder Empfehlungen, die für praktische, technische, finanzielle, 

rechtliche oder sonstigen persönlichen oder geschäftlichen Entscheidungen angewendet werden können, erfolgen ohne 

jegliche Art von Gewährleistung.

Um eine auf die individuelle Situation abgestimmte Beratung zu erhalten, ist der Anwender/Verarbeiter in jedem Fall 

angehalten, einen Experten zu konsultieren. Ozeon® kann für Ratschläge, Tipps oder Empfehlungen generell nicht 

haftbar gemacht werden.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Verkauf Ozeon® BV 1. Januar 2016“ sind auf alle Lieferungen, Angebote, 

Aufträge, Korrespondenzen oder den sonstigen Informationsaustausch anwendbar.

Vorteile der OZEON® 

Fassadenverkleidung

› Echtes Metall als Fassadenbeplankung mit echtem Mehrwert 

für Ihr Gebäude.

› Maximale Gestaltungsfreiheit

› Einfache Bearbeitung und Montage

› Anwendbar in vorgehängten, hinterlüfteten Fassadensystemen

› Stark und dennoch leicht

› Dauerhaft

› Dimensionsstabil

› Hohe Feuerbeständigkeit

› Exklusive Ausstrahlung

› OZEON® Platten-Materialien sind ETA-zertifiziert und haben die 
CE-Kennzeichnung

Außer als Fassadenverkleidung eignen sich diese Platten mit 

Metallbeschichtung auch für andere Anwendungen, wo hohe 

Qualität und Design wichtig sind.


