Der heilige Gral?
Hydroeinbrennlack für Metalldecken ermöglicht natürlich matte Oberflächen
ohne ungeliebte Streiflichteffekte.

Die Suche nach einer natürlich matten Oberfläche
ohne Streiflichteffekte für Metalldecken war für viele
Architekten und Planer bisher wenig Erfolg versprechend. Nun hat die Suche ein Ende. Fural, führender
Hersteller für Metall-, Brandschutz- und Akustikdecken bietet ein Produkt, das alles vereint: Eine natürlich matte Oberfläche in perfekter Optik, egal bei
welchen Lichtverhältnissen, inklusive bester Eigenschaften für die perfekte Deckengestaltung.
PARZIFAL® - das Ergebnis einer langen Suche
Fural sieht die neue, matte Akustikdecke
„PARZIFAL®“ als kreative Lösung mit besonders
edler Optik und perfekten Eigenschaften. Kurz:
der heilige Gral der matten Deckengestaltung.
Der Weg dahin war lang, denn der verwendete
Hydroeinbrennlack findet beim Thema Decke heute kaum noch Anwendung, Pulverlackbeschichtung ist Stand der Technik. Fural ist der einzige
Metalldeckenhersteller, der beide Beschichtungsverfahren verwendet und gleichzeitig die Anlagen zur Beschichtung mit Hydroeinbrennlack weiter optimiert hat - das Ergebnis: PARZIFAL®. Eine
besonders matte Oberflächenbeschichtung
für Metalldecken mit homogener Fläche, un
empfindlich gegen einfallendes Streiflicht. „Eine
matte Oberflächenbeschichtung für Metalldecken
im Pulververfahren zu realisieren ist technisch aufwändig und wirkt selten „natürlich“. Unsere neu-

en Oberflächen mit Hydroeinbrennlack sind als
Standardoberfläche von Natur aus matt und verhindern damit die typischen unbeliebten optischen
Effekte“, erläutert Johannes Eder, Leiter Marketing
bei Fural. Architekten kennen die Streiflichteffekte
bei der Deckengestaltung. Das edle Design großflächiger Deckengestaltungen in repräsentativen
Räumen wird von unschönen Lichtreflektionen
oft stark gemindert. Der PARZIFAL-Effekt gibt die
Antwort auf dieses Problem. Denn dank des neuen
„alten“ Beschichtungsverfahrens sind die ungeliebten Streiflichteffekte bei PARZIFAL® Vergangenheit.
Die Decke reflektiert auf Grund ihrer natürlichen
Mattheit nur noch minimal. Das Licht wird nicht direkt gespiegelt, sondern diffus gebrochen. Die breite
Lichtstreuung verleiht eine edle, harmonische und
homogene Optik. Unterstützt wird der Effekt durch
den besonders niedrigen Glanzgrad. Die Eleganz
großflächiger Decken in Hotels, Kliniken, Flughäfen,
Parzifal war...
... einer der bedeutendsten Ritter am Hof König
Arthurs. Er gilt als Held, nicht nur auf Grund seines
ungewöhnlichen Werdegangs, sondern vor allem
wegen seiner langwierigen, steinigen Suche nach
dem Heiligen Gral. Die Legende der Gralsuche ist
weithin überliefert. Held Parzifal kann den Gral
gewinnen und die Gralsgemeinschaft erlösen.
Die Legende wurde von Richard Wagner in einem
dreiaktigen, musikdramatischen Werk verewigt.
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Stores und Shops, Konzertsälen, Uni
versitäten,
Office-Segment oder Ausstellungen profitiert
besonders von der einheitlichen Optik, egal bei
welchen Lichtverhältnissen. Großzügige Fensterflächen sind ab sofort auch für Deckendesign kein
Problem mehr.
Qualität auf höchstem Niveau
Gleichzeitig bieten die PARZIFAL® Metalldecken die
hohe Qualität, die Fural als einer der Marktführer verspricht: Erstklassiges Brandverhalten (A1 zertifiziert,
nicht brennbar nach EN 13501-1), optimale Akustik
und hohe Hygiene sowie maximale Wartungs- und
Reinigungsfreundlichkeit. Gleichzeitig halten die
beschichteten Kassetten die Grenzwerte an Emissionen flüchtiger organischer Substanzen (VOC)
entsprechend dem AgBB-Bewertungsschema ein

und sind frei von Eigenstaub und gesundheits
gefährdenden Fasern. Ideale Revisionierbarkeit ist
ebenfalls Standard.
Architekten und Bauherrn haben die Qual der
Wahl, denn PARZIFAL® ist bereits in zwei Ausführungsvarianten erhältlich. Beide bieten Glanzgrade
unter zehn nach Gardner. Die Variante „matt“ ist
im Sonderfarbton „hellweiß“ sowie in zahlreichen
RAL-Farbtönen verfügbar. Die glatte Oberflächenbeschichtung lässt den natürlichen Charakter des
Grundmaterials erkennen und ist besonders leicht
zu reinigen. Die Variante „struktur“ besticht optisch
mit einer einzigartigen feinstrukturierten Oberfläche und ist aktuell im Farbton „weiß naturmatt“
ausführbar. Egal, wie die Entscheidung ausfällt, das
Raumdesign wird positiv ergänzt.
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Beste Akustik für Büro & Co
Mehr als 15 verschiedene Lochbilder für beste
Raumakustik stehen zur Auswahl. Die einzelnen
Perforationen sind akustisch geprüft und erreichen Schallabsorptionswerte von bis zu aw=0,8.
Mit zusätzlicher Auflage werden auch aw-Werte
von 1,0 erreicht und sind somit als A-Klasseabsorber einsetzbar. Die Metallkassetten können bis
zu einer Länge von 3.000 mm mit PARZIFAL® aus
geführt werden und sind in verschiedenen Decken
systemen lieferbar. Sowohl Quadratkassetten, z.B.
mit dem im Innenausbau üblichen Standardformat
625 x 625 mm bzw. 600 x 600 mm, als auch Langfeld
module sind als Klemm-, Brandraster-, Einlege oder
Einhängesystem lieferbar.
Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Musteranforderung finden Sie unter:
www.fural.at/parzifal

Johannes Eder M.A.
Leitung Marketing

Jacqueline Koch
PR-Specialist

FURAL Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 62
4810 Gmunden, Austria
Telefon: +43(0)7612-74 851-223
Fax:
+43(0)7612-74 851-11
E-Mail: johannes.eder@fural.at

jkcommunications
Am Schulfang 5a
D-84172 Buch am Erlbach
Telefon: +49(0)8709-915 990
Fax:
+49(0)8709-915 991
E-Mail: j.koch@jkcommunications.de

Pressemitteilung

