
Energiespar-Fassaden in Holzoptik
Pflegeleicht, werterhaltend, wartungsfrei

Nie mehr
streichen!



Holzoptik – zeitlos schöne Fassaden

Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich

Als Hausbesitzer stehen Sie irgendwann
immer wieder vor dem gleichen Problem:
die Außenfassade Ihres Hauses wird unan-
sehnlich. Entweder bröckelt der Putz ab,
Farben verblassen, oder Holzverkleidungen
verwittern und werden rissig.

Wird nichts dagegen unternommen, sinkt
der Wert Ihrer Immobilie deutlich. Eventuell
ziehen sogar Feuchtigkeit und Schimmel ein
und aufgrund der Fassadenschäden explo-
dieren die Heizkosten.

vinylit hat die perfekte Lösung!
Vorgehängt hinterlüftete Profile 
in natürlicher Holzoptik.

vinylit Fassaden- und Dachrandprofile in
naturgetreuer Holzoptik sind von echtem
Holz kaum zu unterscheiden, aber wesent-
lich langlebiger – garantiert!

Hochwertig und wartungsfrei

vinylit Holzoptik-Fassadenprofile werden
aus hochwertigen Kunststoffen hergestellt
und mit einer UV-beständigen Renolitfolie
beschichtet. Die wartungsfreie, vorgehängt
hinterlüftete Fassade garantiert Haltbar-
keit ohne Streichen.

Schonung der natürlichen Ressourcen

Da die Profile aus recycletem Kunststoff
bestehen und bis auf 1% dem
Produktionskreislauf wieder zugeführt
werden können, schonen vinylit
Fassaden- und Dachrandprofile natürliche
Ressourcen. Es muss also kein Baum für
eine Fassade in Holzoptik sterben.

Eine Investition für die Zukunft!

Durch das große Energieeinspar-Potential
der vinylit Profile in Verbindung mit einer
passenden vinylit Dämmung rechnet sich
die Investition in eine neue Fassade schon
nach kurzer Zeit. So wird auch Ihr Haus zu
einem Energiespar-Haus.

Vielfältig einsetzbar

vinylit Holzoptik-Fassadenprofile eignen
sich zum Beispiel für Häuser, Giebel, Dach-
gauben, Hausunteransichten, Garagen,
Gartenhäuser, Mobilheime, Chalets und
vieles andere mehr. Mehr als 100 Farb-
und Gestaltungsvarianten lassen keine
Wünsche offen.

Alle Vorteile auf einen Blick:

• Schnelle Amortisation durch 

hohe Energieeinsparung

• 10 Jahre Produktgarantie

• Dauerhaft werterhaltend

• Fassaden nie mehr streichen

• Vorgehängt und hinterlüftet

• Keine Feuchtigkeit und 

Schimmelbildung

• Als Stülp- und Rundprofil 

lieferbar

• Vertikale und horizontale 

Verlegung möglich

• Schnelle und einfache 

Montage

• Holz- und Unifarben

• Über 100 Farb- und 

Gestaltungs-Varianten



vinyPlus – für alle Haustypen geeignet

Dekor „Dunkelrot”

®



vinyPlus – Stülp- und Rundprofile

Dauerhaft werterhaltend
Die Verwendung hochwertiger Materialien
garantiert jahrzehntelange Haltbar-
keit. Statt die Fassade immer wieder neu
zu sanieren, bleibt sie mit vinyPlus dauer-
haft schön.

Schnelle und einfache Montage
Das Befestigungssystem ermöglicht die
Montage in kürzester Zeit. Das senkt
nicht nur die Kosten, sondern erspart Ihnen
auch den Lärm und Schmutz einer konven-
tionellen Fassadensanierung.

Schutz vor Fäulnis und Feuchtigkeit
Aufgrund der extrem harten Außenschicht
haben Schimmel und Fäulnis keine Chance
mehr. Und bereits feuchtes Mauerwerk
wird durch den Hinterlüftungseffekt dauer-
haft getrocknet.

Farbstabil und wartungsfrei
Die spezielle UV-Beschichtung der aufka-
schierten Folie erübrigt ein aufwändiges
Nachstreichen und lässt sich leicht reinigen.

®

Sonderfarbe
Dekor „Anthrazitgrau”

Dekor „Stahlblau”



Dekore für vinyPlus
In vielen Farben erhältlich – Sonderfarben auf Wunsch

Cremeweiß
ca. RAL 9001

Machen Sie aus Ihrem alten Haus ein neues „Energiesparhaus”

Zubehör für vinyPlus

StarterleisteH-ProfilEck-Profil U-Profil

vinyPlus: Dekor „Golden Oak”

Lichtgrau
ca. RAL 7035

Grau
ca. RAL 7001

Dunkelrot
ca. RAL 3011

Stahlblau
ca. RAL 5011

Dunkelgrün
ca. RAL 6009

Akazie Golden Oak

Verbinder

Montagefreundlich:
Horizontale, vertikale und diagonale

Verlegung möglich!



vinyPlus DRP 295/200 – Dachrandprofile®

vinyPlus Dach-Randprofile DRP 295 und
200 sind speziell für Verschalungen im
Giebel- und Dachrandbereich, für Fenster-
und Türleibungen sowie Verblendungen
von Sockelvorsprüngen geeignet.

Die Profile sind farbstabil und wartungs-
frei. Die spezielle UV-Beschichtung ver-
hindert ein Verblassen der Farben; damit
entfällt auch ein aufwändiges Nach-
streichen im schwer zugänglichen
Giebel- und Dachrandbereich.

• Einfache Montage
• Kein Schmutz und Lärm
• Profile nie mehr streichen
• Unsichtbare Befestigung

Geeignet für jedes Haus und jedes Dach!

Dekore für vinyPlus DRP 295/200

Cremeweiß
ca. RAL 9001

Lichtgrau
ca. RAL 7035

Grau
ca. RAL 7001

Dunkelrot
ca. RAL 3011

Stahlblau
ca. RAL 5011

Dunkelgrün
ca. RAL 6009

Akazie Golden Oak



Die passende Dämmung für alle Fassaden

Die Iso-Elemente Neolit und vinyPur sind werkseitig bereits mit integrierter Unterkonstruktion für die Hinterlüftungsebene
vorgefertigt. Damit ist eine komfortable und rationelle Verlegung möglich. Zusammen mit dem passenden Systemzubehör bieten
wir Ihnen eine ebenso innovative wie einfache und montagefreundliche Lösung für die perfekte Fassadendämmung.

· Für Neubau und Sanierung · Wirtschaftlich und hocheffizient

· Schnelle und saubere Montage · Vollflächige, wärmebrückenfreie Dämmung

· Einfache Verarbeitung · Hohe Alterungsbeständigkeit

· Für viele Untergründe geeignet · Keine Feuchtigkeit und Schimmelbildung

Iso-Element Neolit Iso-Element vinyPur

Ihr Haus ist rundum geschützt – Energiekosten reduzieren sich auf ein Minimum

Vorteile der Hochleistungs-Dämmsysteme auf einen Blick:

EPS-Hartschaum, mit
umlaufendem 
Stufenfalz/Baustoff-
klasse B1, lieferbare
Dicken 60 mm bis 160 mm

2 eingelegte Holzleisten 
als integrierte
Unterkonstruktion.

beidseitig diffusions-
offene Spezialvlies-
beschichtung

Achtung:
Sogar bestehende Dämmsysteme müssen nicht entsorgt werden, da sich zusätzlich

Dämmschichten bis 180 mm aufdoppeln lassen. Für detailierte Informationen fragen Sie uns.

Hochleistungsdämmstoff
PUR/PIR-Hartschaum,
lieferbare Dicken 60 mm -
160 mm, mit Stufenfalz.

2 eingelegte Holzleisten 
als integrierte
Unterkonstruktion.

beidseitig diffusions-
offene Spezialvlies-
beschichtung



www.vinylit.de

Ihr vinylit Partnerbetrieb berät Sie gerne ausführlich.
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Werte erhalten
mit der einzigartigen Energiesparfassade von vinylit

vinylit® – seit 30 Jahren
ein verlässlicher Partner.

Über 200.000 zufriedene Kunden, mehr
als 20 Millionen verlegte qm und tausen-
de überzeugte Partner aus Fachhandel
und Endverarbeitung sprechen eine deut-
liche Sprache. Vertrauen auch Sie der
Kompetenz von vinylit.

Es stehen fünf bewährte Systeme für die
energiesparende und dauerhaft schöne
Bekleidung Ihrer Fassade zur Verfügung.

vinylit – Ihr Partner in über 20 Ländern.




