
E R H A B E N

Fassadengestaltung mit Profil



Die Fassade ist frisch gedämmt – jetzt geht es ans Gestalten. Wie soll sich 
die große Schauseite des Hauses in Zukunft präsentieren? Attraktiv ist, was 
abwechslungsreich ist. Fassadenprofile und Bossenplatten geben wärmege-
dämmten Fassaden eine spannende dritte Dimension. Geschosse setzen sich 
so horizontal ab, Bänder unterteilen die Fassade auch senkrecht, Fenster und 
Türen werden mit Umrahmungen betont. Das schmeichelt dem Baukörper 
und dem Auge des Betrachters – und erschafft eine wahrhaft erhabene 
Gesamtwirkung. Das Prinzip ist nicht von gestern, sondern aktueller denn 
je und einfach umsetzbar mit speziellen profilgebenden Elementen. Sie sind 
aus besonders widerstandsfähigem und robustem Material gefertigt, ver-
putz- und im Wunschfarbton beschichtbar.

Abwechslungsreich
und wahrhaft erhaben



„

„

Architektonische Vorbilder 
aus Stil epochen wie Gründerzeit 
oder Jugendstil zeigen wichtige 

Elemente der außergewöhnlichen 
Fassaden gestaltung: Die plane 

Fassadenfläche wird bewusst mit 
vor- und zurückspringenden 

Bauteilen gegliedert.
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„

„

Fassadenprofile gibt es in den 
unterschiedlichsten Formen und an-

gepasst auf die Bauteile, die mit ihrer 
Hilfe betont und proportioniert wer-

den sollen: z. B. als Fensterbank-, 
Rahmen- oder Giebelprofil.

Feine Akzente oder opulente 
Betonungen, sachliche Linienfüh-
rung oder ornamentale Ausgestal-
tung: Fassadenprofile werten sehr 
schlichte Fassaden auf und stellen 
das Gesicht historischer Bauten 
stilgerecht wieder her. Immer be-
liebter wird diese kreative Gestal-
tung bei modernen Gebäuden: Mit 
ihr gelingt eine ganz individuelle 
Abgrenzung vom Standard, den 
jeder hat.

PRACHTVOLL STILSICHER
Fassadenprofile
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Erdgeschossbereiche effektvoll ab-
setzen. Dieses Gestaltungsmittel hat 
auch heute noch nichts von seiner 
Wirkung eingebüßt. In verfeiner-
ter Form lässt sich diese Optik mit 
Bossenplatten nachstellen. Sie sind 
Wärmedämm- und Stilelement in 
einem.

Von wehrhaften Burgen kennt 
man sie, von repräsentativen 
Schlössern und Palästen, und nicht 
zuletzt von beeindruckenden 
Gründerzeitgebäuden: roh be-
hauene Steinquader (sogenannte 
Bossen), die als Fassadenbauteil 
Kraft ausstrahlen und speziell 

STARK GEGLIEDERT
Bossensteinplatten



„

„

Bossenplatten erhalten den ge-
wünschten Steincharakter durch die 
Struktur des Oberputzes und eine 

entsprechende Farbgebung.
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