Inspirio − das fünfte Element.

Das Element für eine
neue Kreativität.
Feuer, Wasser, Erde, Luft. Tonbaustoffe sind die ältesten Baustoffe
der Welt. Und mit Argeton auch die modernsten. Mit der neuen
Digitaltechnologie bereichert Argeton diese vier Elemente des Tons
um ein fünftes. Es ist der Schlüssel zu einer neuen Kreativität in der
Fassadengestaltung.

Die neuen Inspirio Designs erschließen Ihnen als Architekt völlig
neue Möglichkeiten, Ihre Imaginationen Wirklichkeit werden zu
lassen. Damit verbindet Argeton die natürlichen Eigenschaften
der Tonbaustoffe mit allem, was Sie heute von einer innovativen
und nachhaltigen Ästhetik erwarten können. Langlebig, energiesparend, voll recyclebar und perfekt gewappnet gegen die
Zeichen der Zeit sind Argeton Lösungen jetzt in jeder erdenklichen Oberfläche, Farbe und Form verfügbar.
Machen Sie aus Ihrer Fassade ein ausdrucksstarkes Unikat.
Einzigartig wie ein Objekt aus einer perfekten Welt.

Die neuen Inspirio
Designs.
Die Farben des Nachthimmels, das Schimmern eines natürlichen
Steins, die Eleganz metallischer Optik – für den Architekten steckt
die Welt voller Inspiration. Mit der Inspirio Designtechnologie
verwandeln Sie jede erdenkliche Gestaltungsidee in eine Argeton
Fassade. Sie wurde geschaffen, um Architekten zu inspirieren und
zu begeistern. Sie verbindet das kreative Potenzial des Digitalen mit
den elementaren Qualitäten der Tonbaustoffe.
Durch Ihre Ausdruckskraft wird eine Fassade zur perfekten Berührungsfläche mit der Umgebung. Argeton Elemente können die Natur
nachahmen, sich ihrer Umgebung anpassen, oder durch artifizielle
Noten Kontraste schaffen. Argeton erschließt Ihnen dafür eine Welt
unendlicher Vielfalt.

Lassen Sie Ihre Ideen
mit Ihren Möglichkeiten
wachsen.
Argeton – Die neue Digitaltechnologie trägt auf alle sichtbaren Flächen, auch Seiten und
Kurven, gleichmäßig brillant auf. Individuellen Formen, Oberflächen und Farben sind
praktisch keine Grenzen gesetzt. Alle Oberflächen werden ganz klassisch mit tonbasierter
Tinte auf-getragen, die sich nach dem Brennen mit dem Element verbinden. Farben
kommen dabei brillanter und bildschärfer zur Geltung als je zuvor.
So geben Argeton Lösungen einem Gebäude eine charakterstarke Signatur, die sich vom
Grau des Gewöhnlichen abhebt. Und sie sehen auch in vielen Jahren noch so elegant aus
wie am ersten Tag. Auch deshalb, weil die glatten Oberflächen leicht zu reinigen sind.
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Die Inspirio-Kollektion mit 41 Entwürfen ist nur eine kleine Auswahl aus einer Welt der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten.
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Inspirio A – Naturstein assoziiert man mit
natürlichem Wärmegefühl, mit von Licht und
Meer berührten Stränden und mit der Ruhe
ehrwürdiger Palazzos. Mit einer Argeton
Fassade können Sie das ganze dekorative
Potential des natürlichen Materials zum Ausdruck bringen – mit weniger Kosten und
weniger Gewicht. Das digitale Engobieren
zeichnet brillant auch die subtilen Adern und
Muster nach, die im natürlichen Stein
vorhanden sind.
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Inspirio B – Sie sind auf der Suche nach
einem inspirierenden Produkt, das Ihre
Fassadenidee technischen Hindernissen zum
Trotz Wirklichkeit werden lässt? Mit Inspirio
vereinen Argeton Fassaden die Vorteile des
digitalen Engobierens mit der Welt aus
Stahl und Eisen. Sie sehen nicht nur aus
wie Metall, sondern besser als Metall – denn
sie heben mit facettenreichen Reflexionen und
Schattierungen den hohen optischen Wert
von Metallen auf eine neues Qualitätsniveau. Und das ohne Korrosionsschutz, abriebfest, mit langanhaltender Farbbeständigkeit und mit deutlich weniger Energieaufwand
als bei echtem Metall.
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Inspirio C – Die Optik von Sichtbeton bietet
Ihnen eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten.
Mit Inspirio Designs nutzen Sie alle Variationen und verbinden sie zugleich mit der
puren Natürlichkeit von Terrakotta und den
Vorteilen einer hinterlüfteten Fassade. Bearbeitungen wie Absäuern, Sandstrahlen,
Waschen, Schleifen erscheinen beim digitalen Engobieren so realistisch wie beim
gegossenen Beton.
Inspirio D – Verleihen Sie Ihrem Gebäude
den Charme und die Wärme der schönsten
Oberflächen der Natur – nur noch besser
als die Natur. Argeton Produkte brennen
nicht, altern nicht, ersparen Wartungskosten und müssen nicht mit künstlichen
Substanzen bearbeitet werden. Farbnuancen,
Äste und Linien werden so naturgetreu
umgesetzt, dass sie ihren Vorbildern in nichts
nachstehen.
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Inspirio E – Wie könnte man klassisch
reduzierte und ruhige, rustikale Fassaden
einfacher, langlebiger und energieeffizienter
realisieren als mit Argeton? Sie sind stoßfest, feuerfest, nahezu wartungsfrei und leicht
zu reinigen. Sie werden als Architekt lange
Freude an Ihrem Werk haben – im Unterschied übrigens zu einem Graffiti-Sprayer,
dessen Arbeit schnell wieder zu entfernen ist.
Inspirio F – In Zusammenarbeit mit Architekten und Planern entwickelt Argeton optische
Texturen, die Fassaden durch geometrische
Linien oder organische Formen eine besondere Lebendigkeit und Tiefe verleihen.
Gestalten Sie spannende Fassaden, wie sie
bisher nur mit Faserzement und hohem
Energieaufwand möglich waren.

Would you like to learn more about Inspirio,
the 5. Element?
Discover the architectural design possibilities
at www.argeton.com/inspirio or ask
your personal Argeton consultant.

Argeton GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
info@argeton.com

