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Produktbeschreibung - rhombus leisten (Parallelogramm)
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rhombusleisten (parallelogramm): sib. lärche 

rhombusleisten werden eingesetzt für die hochwertige, innovative fas-
sadengestaltung, sowie für die herstellung von attraktiven, designori-
entierten sichtschutzzäunen. rhombusleisten zeichnen sich durch sehr 
lange haltbarkeit und beste kombinationsmöglichkeit mit anderen bau-
materialen (z.b. Putzfassade siehe seite 8) aus. 

27 x 68 mm  sib. lärche rhombusleisten (Parallelogramm), 
  Oberfl äche gehobelt, Profi qualität, Kanten gerundet
längen: 3,00 m + 6,00 m

lieferzeit:  prompt aus lagerbestand nach absprache.

zubehörprodukte auf anfrage:

27 x 68 mm sib. lärche rhombusleisten (Parallelogramm), 
  Oberfl äche sägerauh, u/s nachsortiert, 
  kanten gerundet
längen: 4,20 m und 5,10 m (sowie nach absprache)

lieferzeit: ca. 2 Wochen nach auftragseingang
 

Artikelvarianten zur Oberfl ächenveredelung in Lärche:
  - naturbelassen alternativ
  - oberfl ächenveredelt mit Ahmerkamp Colour

Das Rhombusprofi l ist auch als 2-Stab-Profi l mit N&F in Fichte, sib. 
lärche und thermisch veredelter fichte erhältlich!

Alle Rhombus-Profi le können sowohl naturbelassen als auch mit 
Oberfl ächenveredelung geliefert werden. 
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farblieferant: hochwertige farbsysteme von saicos

   

farbsysteme: alle Farbaufbauten sind lieferbar: grundiert, zwischenbeschichtet, einbaufertig endbeschichtet:
 lasierende farbtöne, deckende farbtöne, gartenöle, brandschutzbeschichtung

 die breite Produktpalette hochwertiger farbsysteme wird bereits vielfach bei den verarbeitern einge-
 setzt. man bleibt also in einem Farbsystem.

farbtöne: es sind generell alle Farbtöne lieferbar! ral- und ncs- töne, sikkens collection 
 und musterkollektion von saicos. alle anderen farben werden aufgrund des 
 gewünschten farbmusters nachgestellt.

umwelt: frei von schwermetallen und ohne zusatz von PcP, Pcb und lindan. anschnittmaterial ist 
 kein sondermüll. nach heutigem stand unschädlich für mensch und tier.

service: bedarfsgerechte Kommissionierung. Wir bieten alle farben zum nachstreichen an, bei endbehand- 
 lung auch zur nagel – und schnittversiegelung = nachstreichset.

marketing: ausstellungsförderung für Musterfl ächen 
 im außenbereich.
 präsentationsmodule und musterketten für 
 ausstellungsräume.
 Informationsmaterial wie z.b. muster, technische 
 merkblätter, Prospekte, ausschreibungstexte

beratung: objektunterstützung durch unsere spezialisten für 
 Oberfl äche und Holzrahmenbau. 
 erstellung von Farbmustern nach vorgabe.

saIcOs - holzgerecht und wohngesund: auf der Basis 
natürlicher Öle und Wachse oder mit der neu entwickelten 
modifi zierten Öl-Technologie

saIcOs - kein reißen, kein abblättern: saIcOs anstriche 
verbinden sich dauerhaft mit dem holz

saIcOs - renovierung ohne an- oder abschleifen: saIcOs 
anstriche einfach säubern und überstreichen

saIcOs - außerordentliche haltbarkeit: saIcOs anstriche 
schützen Holz perfekt, die Holzoberfl ächen bleiben schön, 
auch nach vielen Jahren

 wie z.b. muster, technische 

fassadenProgramm 

ahmerkamP-ColouR
oberflÄchenbeschichtung für den ausseneinsatz

Produktinformation | Preisübersicht | lagerWare | obJektWare

Jetzt GratIs 

anFOrDern!
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vergrauungslasur silbergrau - grau transparent für Fassaden

Durch das tägliche Einwirken von Licht- und Witterungseinfl üssen 
verändern sich Holzoberfl ächen im Laufe der Zeit. So nehmen Fichte 
und lärche im laufe der zeit aufgrund ihrer werkstoffbedingten ei-
genschaften einen grauen farbton an. dieser grauton, auch Patina 
des Holzes genannt, wird immer häufi ger als gestalterisches Element 
in den fassaden eingesetzt. 

aufgrund der tatsache, dass das erscheinungsbild dieser vergrau-
ung nicht einheitlich entsteht, sondern je nach besonnung mehr oder 
weniger ungleichmäßig und fl eckig ausfällt, kann durch den Einsatz 
einer vergrauungslasur diese farbentwicklung vorweg genommen 
werden.

auf diese Weise wird die natürliche vergrauung unabhängig von der 
sonneneinwirkung und von anfang an gleichmäßig „nachgestellt“. 
sowohl auf fichten- als auch auf lärchenhölzer wird die vergrau-
ungslasur mit einem maschinendurchgang gleichmäßig aufgebracht. 
im laufe der zeit wittert die lasur ab und der natürliche grauton des 
holzes wird sichtbar. der kunde hat also von anfang an die gleich-
mäßig graue Patina des holzes an seiner fassade!

Die Oberfl äche
Die eingesetzte Vergrauungslasur ist eine umweltfreundliche, auf Wasserbasis aufgebaute Oberfl ächenbehandlung mit 
hochwertigen Farbpigmenten. Sie wird industriell auf die Holzoberfl äche aufgetragen.

die vergrauungslasur ist ohne zusatz von fungiziden und insektiziden mitteln wie PcP oder lindan, sowie ohne zusatz 
von schwermetallen wie blei, cadmium und chrom. gesundheitlich und physiologisch ist die vergrauungslasur unbe-
denklich. an der fassade sind die klimatischen bedingungen sehr unterschiedlich. durch feuchtigkeitsaufnahme und 
–abgabe ergeben sich beim Holz Volumenschwankungen, die die Oberfl ächenvergütung mitmachen muss. Deshalb ist 
die vergrauungslasur offenporig und dauerelastisch aufgebaut.

der manuelle anstrich
die vergrauungslasur kann auch mit Pinsel oder im spritzverfahren aufgetragen werden. bei arbeiten mit dem Pinsel 
ist zu beachten, dass die lasur ständig aufgerührt werden muss und dass zum farbauftrag spezielle Wasserlackpinsel 
verwendet werden.
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caWrap Uv 200  

caWrap uv 200 besteht aus einem Pes-vlies und einer innovativen, 
langebigen Polyurethan-beschichtung. sie ist einsetzbar bei allen vorge-
hängten hinterlüfteten fassadenkonstruktionen mit offenem fugenanteil 
von max. 40% und einer lichten fugenweite von maximal 50 mm. selbst 
schlagregen oder flugschnee werden effektiv von der dämmebende 
abgehalten. 
caWrap uv 200 ist diffusionsoffen, sie lässt vorhandene baufeuchte 
schnell und sicher abfl ießen, und bietet somit hohe bauphysikalische Si-
cherheit im Fassadenbau. Die glatte Oberfl äche der Fassadenbahn lässt 
anfallende oder eindringende feuchtigkeit gefahrlos und sicher ablaufen. 
durch ihre hochwertige reißfestigkeit bietet sie eine hohe lagersicher-
heit, so dass bauübliche standard-befestiger zur verarbeitung ausrei-
chend sind.

Sicherheit und Energieeffi zienz mit System  

für die verklebung der überlappung empfehlen wir das „siga Wigluv 
black“ klebeband. damit empfehlen wir auch das verkleben von an- 
und abschlüssen oder durchbrüchen. 

einsatzbereiche  

-  alle vorgehängten hinterlüfte-

 ten fassaden
-  fugenanteil von maximal 40%  
 und einer lichten fugenweite 
 von maximal 50 mm

vorteile  

-  hohe uv-beständigkeit
-  hohe diffusionsoffenheit
-  schutz der dämmung vor 
 flugschnee und schlagregen
-  sichere ableitung der 
 anfallenden feuchtigkeit
-  Schnelle kosteneffi ziente 
 verarbeitung
-  Winddichte Oberfl äche
-  Schwarze Oberfl äche 
-  uv stabil

technische Daten 

gewicht: ca. 200 g/m2

baustoffklasse / brandverhalten: klasse e

Widerstand gegen Wasserdurchdrang: W1

sd-Wert: ≤ 0,09 m

Höchstzugkraft längs / quer (N/5 cm): 250 / 300

dehnung in längs- / Querrichtung: 50% / 60%

Weiterreißen längs / quer (N): 185 / 185

temperaturbeständigkeit: -30° c bis +80° c

rollenbreite / -länge 1,50 m / 50 m

2,80 m / 50 m 
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sIGa Wigluv Black 

schwarzes, einseitig klebendes hochleistungsband für dauer-
haft winddichtes verkleben von sichtbaren fassaden-bahnen 
im außenbereich. das hochleistungsband Wigluv black verliert 
auch bei kälte und hitze nicht seine hohe klebekraft und ist 
einfach, schnell und sicher zu verarbeiten. 
durch seine uv-stabilität und regensicherheit wird die fassade 
dauerhaft geschützt. das diffusionsfähige klebeband verhindert 
kondenswasserstau und schafft eine langlebig sichtbare fas-
sade.  länge/rolle: 40 m;  breite: 60 mm; karton: 8 rollen; Pa-
lette: 50 kartons

sIGa-abrollgerät

Wir empfehlen außerdem das siga-abrollgerät bestehend aus 
klebstoffabweisendem spezialkunststoff mit reissfestem gurt und 
eingebauter rostfreier klinge. es ist für die Produkte rissan 60, 
sicrall 60, twinet, corvum, Wigluv 60, Wigluv black und farmer 
optimal geeignet. mit dem abrollgerät arbeiten sie schneller und 
sicherer. ihre vorteile mit siga-abrollgerät:
eingebaute klinge, schnelles arbeiten, beide hände frei, hohe ar-
beitssicherheit, rolle geschützt , immer griffbereit

 alle sIGa-produkte 
 bei ahmerkamp am lager!

Ihre vorteile 

 schafft langlebige sichtbare fassade  uv-stabil und regensicher
 hohe klebkraft bei kälte und hitze                  schnell und sicher zu verarbeiten
 diffusionsfähig sd < 2 m     verhindert kondenswasser-stau
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tMt Fichte 

27 x 160 mm TMT thermisch modifizierte Fichte Rhombusprofil mit
   N&F, Profiqualität, D2 beständig gemäß EN351-1

längen: 3,00 – 5,10 m

lieferzeit:  prompt aus lagerbestand nach absprache.

Zusätzlich sind in TMT Thermoholz auch  Boden-Deckel Profil, Wasser-
schlag Profil, Glattkantbretter, Gartendielen und Unterkonstruktion am 
lager! (andere formate oder holzarten auf anfrage.)

Fichte / lärche (Marke pinus)

34 x 146 mm nord. Fichte und sib. Lärche Rhombus Profil mit N+F,
  Profiqualität
längen: 2,70 – 5,70 m nach absprache

lieferzeit:  innerhalb von ca. 2 Wochen nach auftragseingang

Western red cedar (Marke pinus)

34 x 94 mm Western Red Cedar Rhombus 1 Stab-Profil mit N+F, 
  hobelf. no. 2 clears + besser, im Prinzip astfrei 
  ( auf Anfrage als 2 Stab-Profil erhältlich) 
längen: ca. 60% 2,44 - 3,66 m / ca. 40 % 3,96 - 6,12 m
  nach absprache

lieferzeit:  innerhalb von ca. 2 Wochen nach auftragseingang

Fichte

21 x 96 mm nord. Fichte Cuba-Profil mit N+F, sägefallend,
  Oberfläche fein gesägt
längen: 3,60 m / 4,50 m / 5,10 m nach absprache

lieferzeit:  innerhalb von ca. 2 Wochen nach auftragseingang

Rhombus 1- oder 2-Stab-Profil mit N+F zeichnet sich durch eine 
schnelle verarbeitung, durch eine hohe Winddichtigkeit sowie durch 
eine stabile fassadenstruktur aus.
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kombinationsmöglichkeiten - mischfassade mit unger diffutherm system

Oberflächenveredelte oder naturbelasseme Rhombus-Profile lassen sich mit einer Vielzahl von interessanten Fassaden-
verkleidungen kombinieren: 

Mischfassade mit putzträgerplatten:

die ahmerkamp – gruppe ist lagerhaltender systemhändler für original ungerdiffutherm Putzsysteme incl. zubehör!

systemzulassung Diffutherm + Unger putzsysteme incl. 15Jahre Garantie!

�  kostengünstige bauweise im holzrahmenbau, weil nur eine Platte 
 zum einsatz kommt, die mit dämmstoffnägeln direkt auf dem 
 ständerwerk befestigt wird. nicht wie sonst üblich: dämmplatte  
 und luftschicht und Putzträgerplatte
�	 durchgängige diffusionsoffene bauweise
�	 vermeidung von baufehlern, da nur eine Platte verwendet wird!
�	 aktive kapilare Leitfähigkeit, weil die Feuchtigkeit großflächig in 
 die Platte aufgenommen + abgegeben wird! nicht wie sonst: 
 Wasser bleibt an der Oberfläche und bildet Feuchtenester
�	 stabilisiertes raumklima, weil ökologisch einwandfreies Produkt!
�	 kraftaufnahme in der Platte durch mehrlagigen aufbau! 
�	 hoher standard durch vorfertigung im betrieb und direktmontage!

verarbeitungsmöglichkeiten:  �		direkt auf das ständerwerk im holzrahmenbau!
   �  aufgeständerte fassade mit steicoWall zur Wärmebrückenminimierung!
   �		direkt auf das mauerwerk!

fragen sie unsere spezialisten! es gibt viele interessante kombinationen mit besten dämmwerten!

     UdiUNGER-DIFFUTHERM® WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM 
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Produktübersicht - lager (ahmerkamP)

Durch unseren weltweiten einkauf und die sorgsame prüfung der Ware direkt vor Ort, sichern wir viel-
fältige auswahl und hochwertige Qualität zu attraktiven preisen!

fassade / schnittholz: Hobelware, Oberfl ächensysteme, Fassadenplatten, Wärmedämmverbundsysteme, Brett- 
  schichtholz, konstruktionsvollholz, bau- kantholz/latten, kanteln, schnittholz/stammware

Plattenwerkstoffe: dämmstoffplatten, osb / dWd, tischler- / multiplexplatten, messer- / schälfurnierplatten,  
  furnierte spanplatten, kantenmaterial, roh- /filmsperrhölzer, treppenstufenplatten, mas- 
  sivholzplatten

holz im garten: gartendielen, unterkonstruktion, Pfosten, Palisaden, zaunelemente, sichtblenden,  
  dichtzäune, Pergolen, spielgeräte

innenausbau: Türen u. Zargen, Massivholzdielen, Parkett / Laminat, Leisten, Oberfl ächensysteme, Ar- 
  beitsplatten, dekorplatten, leichtbauplatten, klebesysteme

Halle 8 – Lagerplatz für über 180 Formate KVH auf 6.000qm Grundfl äche. Außerdem lagert hier Hobelware. 

N A T Ü R L I C H  A U C H  I M  I N T E R N E T  U N T E R :  W W W . H O L Z - A H M E R K A M P . D E

Ahmerkamp Vechta
Oldenburger Str. 109  |  49377 Vechta

Telefon: 0 44 41 / 9 50 - 0  |  Telefax: 0 44 41 / 9 50 - 122

Email: info@ahmerkamp-vechta.de

Ahmerkamp Taucha
Otto-Schmidt-Str. 12  |  04425 Taucha/Leipzig

Telefon: 03 42 98 / 7 90 - 0  |  Telefax: 03 42 98 / 7 90 - 50

Email: info@ahmerkamp-taucha.de

Ahmerkamp Everswinkel
Rott 9  |  48351 Everswinkel

Telefon: 0 25 82 / 66 33 - 0  |  Telefax: 0 25 82 / 66 33 - 50

Email: info@ahmerkamp-everswinkel.de

Ahmerkamp Langenhagen
Gieseckenkamp 32  |  30851 Hannover - Langenhagen

Telefon: 05 11 / 898 388 - 0  |  Telefax: 05 11 / 898 388 - 50

Email: info@ahmerkamp-hannover.de

S T A N D O R T E  I N  V E C H T A  |  T A U C H A  |  E V E R S W I N K E L  |  L A N G E N H A G E N

KATALOG HOLZBAU
H I G H - T E C - W E R K S T O F F E  M I T  W O H L F Ü H L P O T E N T I A L

KATALOG HOLZBAUKATALOG HOLZBAU

Jetzt GratIs 

anFOrDern!
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standort vechta

karl ahmerkamp vechta gmbh & co. kg 
oldenburger str. 109 | 49377 vechta

fon (0 44 41) 95 00 | fax 95 01 22
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de

standort taucha

karl ahmerkamp leipzig gmbh & co. kg
otto – schmidt – straße 12 | 04425 taucha

fon (03 42 98) 7900 | fax 79 05 0
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de

standort everswinkel

karl ahmerkamp everswinkel gmbh & co. kg
rott 9 | 48351 everswinkel

fon (0 25 82) 66 33 0 | fax 66 33 50
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de

standort langenhagen

karl ahmerkamp hannover gmbh & co. kg
gieseckenkamp 32 | 30851 langenhagen

fon (0 51 1) 89 83 88 0 | fax 89 83 88 50
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de



ahmerkamP vechta

fon (0 44 41) 95 00
fax (0 44 41) 95 01 22

ahmerkamP taucha

fon (03 42 98) 79 00
fax (03 42 98) 79 05 0

ahmerkamP eversWinkel

fon (0 25 82) 66 33 0
fax (0 25 82) 66 33 50

ahmerkamP langenhagen

fon (05 11) 89 83 88 0
fax (05 11) 89 83 88 50

WWW.holz-ahmerkamP.de | info@holz-ahmerkamP.de


