MGBOND VORTEILE ADVANTAGES OF MGBOND ACP
HALTBAR UND LEICHT

DURABLE and LIGHTWEIGHT

M t e ner n edr gen D chte an Polyethylen und
der be dse t gen korros onsbeständ gen
Alum n umplatte b etet es e ne hervorragende
Tors ons- und B egeste f gke t. D e ob ge
Funkt onal tät, sow e der hervorragende
W ndw derstand, macht d e Platte gee gnet,
den schweren Lastbed ngungen zu
w derstehen.

It provides an excellent torsional and bending
strength to two-layer aluminium sheet panel
with low-density polyethylene and corrosionresistant processed. In addition to excellent
wind resistance, the above functionality also
makes it suitable for durability in heavy load
conditions.

D e n der Herstellung verwendeten
Mater al en reduz eren das Gesamtgew cht der
Verbundplatte, wodurch es den Verarbe tern
e ne Erle chtung b etet.

GLATTE UND PLANE OBERFLÄCHE
Neben der Produktionslinie mit der neuesten
Technologie, den festen Grundsätzen der
Qualitätskontrolle, den regelmäßigen
Kontrollen der Anwendungen, der Dicke und
der Oberflächenebenheit, besticht MGBOND
Aluminium-Verbundplatten durch
ausgezeichnete Genauigkeit.

PERFEKT FARBSTABILITÄT

SMOOTHY EXTERNAL LAYER
MGBond Alum n um Compos te Panels have
perfect prec s on about d mens ons, surface
smoothness and th ckness w th the help of ts
h gh technology product on band and str ctly
comply ng to the qual ty control pr nc ples.

PERFECT COLOR STABILITY

Dank fortschrittlicher Farbbeschichtungsanlagen, zeichnen sich MGBOND AluminiumVerbundplatten, ob es sich um eine ganze
Palette handelt, oder ein einziges Panel, durch
Einheitlichkeit der Farbe aus.

OPTIMALE WÄRMEDÄMMUNG

MGBond Alum n um Compos te Panels prov de
perfect color homogen ty e ther n only one
panel or a whole product on batch w th the
help of ts h gh level color coat ng capac ty.

OPTIMUM HEAT INSULATION

Durch den besonderen Aufbau der MGBOND
Aluminium-Verbundplatte, insbesondere in
klimatisierten Räumen, liefert es eine optimale
Wärmedämmung und reduziert dadurch den
Energieverlust.

SCHALLDÄMMUNG

Materials used in it reduce the overall weight
of composite panel, and thus help both
manufacturers.

MGBond Alum n um Compos te Panels prov de
opt mum heat res stance n order to m n m ze
energy lack ng espec ally n a r-cond t on ng
places w th the help of ts product on

SOUND ISOLATION

Die MGBOND Aluminium-Verbundplatte,
verfügt über verschiedene Komponenten, die
für eine ausreichende Schalldämmung sorgen
und die Schallenergie reduzieren.

MGBond Alum n um Compos te Panels have
var ous components that can absorbe sound
energy and therefore can prov de suff c ent
level sound solat on.

MGBOND VORTEILE ADVANTAGES OF MGBOND ACP
ERFORDERT KEINE ZUSÄTZLICHE WARTUNG
THEY DO NOT REQUIRE MAINTENANCE
Be der MGBOND Alum n um-Verbundplatte
besteht das Besch chtungsmater al aus
Polyester (bekannt unter Kynar 500). Es
verfügt über e ne ausgeze chnete UVE genschaft, gewährle stet d e Langleb gke t
der Farben und st besonders
w tterungsbeständ g gegen korros ve
Chem kal en

WIDERSTAND GEGEN FEUER

GOOD FIREPROOF CHARACTERISTIC

Um den Anteil an toxischen Bestandteilen und
das Entzünden der Aluminiumschicht zu
reduzieren, ist als Sicherheitsmaßnahme eine
speziell modifizierte Zwischenschicht in den
oberen und unteren Abschnitten hinzugefügt
worden.

PERFEKTE FORMBARKEIT

MGBond Alum n um Compos te Panels are
produced w th polyester (Kynar 500) coat ng
mater al and as th s mater al has perfect
Ultrav olet spec f cat ons, t can protect the
color for a long t me and t s durable aga nst
the chem cal corros ves and the outdoor
weather cond t ons.

W th the usage of a spec ally mod f ed
nterlayer, wh ch has add t ves to reduce ts
tox c ty, and as an add t onal safeguard has a
spec al zed cover ng of nflammable alum n um
layer on top and bottom.

EXCELLENT FORMING CAPABILITY

MGBOND Aluminium-Verbundplatten bieten
eine große Flexibilität, wie beispielsweise
konkav, konvex, gegenüberliegende Ecken,
genaue Kanten. Architekturspezifische
Designs und erforderliche Gebäudeplanung
finde eine einfache Anwendung.

You can g ve all shapes eas ly to MGBond
Alum n um Compos te Panels such as
concave, convex, d agonal and sharp corners
that are requ red for bu ld ng des gn, therefore
they prov de perfect flex b l ty for or g nal
des gns of arch tects.

EINFACHE UND LEICHTE ANWENDUNG
MGBOND Aluminium-Verbundplatte ist ein
Mehrzweck-Material und ist leicht für
verschiedene Zwecke zu verwenden. Fräsen,
bohren, abkanten und biegen kann unter
Verwendung von einfachen Werkzeugen
reibungslos durchgeführt werden.

EASY APPLICATION

MGBond Alum n um Compos te Panels are a
mult -purpose mater al and they can eas ly be
used for var ous appl cat ons and you can
make render ng, l ne form ng, edge fold ng and
bend ng processes w th equ pments that can
be suppl ed eas ly.

