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Was ist denn das Trendige an schwarzen 
Fassaden? Die Tatsache, dass Dura Akzent 
den natürlichen Charakter des Holzes zum 
einen besonders gut zum Ausdruck bringt 
und zum anderen diese Optik auch lange 
erhält. Praktiker heben an dieser Stelle noch 
hervor, dass aufgrund der dunklen Farbe 
Schmutz nicht sichtbar ist.

Tatsache ist, dass eine schwarze Holzfassade 
für die Oberflächenbehandlung eine echte 
Herausforderung ist. Der starken Erwärmung 
bei Sonneneinstrahlung muss daher effizient 
entgegengewirkt werden. Aus diesem Grund 
wurde die Woodtint-Technologie entwickelt: 
ein flüssiger Farbstoff dringt tief in das Holz 
ein und durchfärbt die Holzfaser ohne einen 
Beschichtungsfilm aufzubauen. So ist Dura 
Akzent vor lästigem Abplatzen geschützt. Die 
Woodtint-Technologie betont die natürliche 
Schönheit des Holzes und hebt das Wuchs-
bild hervor. Flader*, Streifen und Wirbel sind 
markant im Farbton Mattschwarz sichtbar. Die 
Fassade wirkt daher sehr lebendig.

Immer mehr Fassaden
sprechen mit Akzent.
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Dieses Hauses spricht für 
ALPINA Hausbau, Hard

DAS LIEGT AN DURA AKZENT UND AM TREND.

8 * Flader ist die meist parabelförmige Textur der Jahrringe, die beim Tangentialschnitt sichtbar wird.
 Grobe Flader ist der stark ausgeprägte Unterschied zwischen Früh- und Spätholz.

Vorarlberger Dialekt mit Schweizer Akzent
So würde dieses Einfamilienhaus im Schweize-
rischen Widnau reden, wenn es könnte. 
Gebaut von ALPINA, dem bekannten Vorarl-
berger Holzbauunternehmen mit Sitz in Hard, 
bewohnt von einer Schweizer Familie, die 
auch stolz auf eine ganz besondere Fassade 
sein kann.
Schließlich ist die Verbindung und zugleich 
die klare Abgrenzung von unveredeltem Sicht-
beton und der Holzfassade Marke Dura Akzent 
nicht alltäglich. Aber was ist an diesem Haus 
schon alltäglich? Nichts. Weder außen noch 
innen. Es ist ja auch ein Architektenhaus von 
ALPINA, wo eben alles so gut wie individuell 
ist. Eine von vielen Besonderheiten dieses 
Hauses: Der umlaufende Kubus unmittelbar 
anschließend an die Küche, der den Zugang 
zur Gäste-Toilette auf der einen Seite und den 
zum Vorratsraum auf der anderen ermöglicht. 
Oder die aufgehängte Treppe, die ebenfalls 
zur Komplettausstattung made by ALPINA 
zählt. Ehrlich gesagt: Wer dieses Haus von 
außen sieht, erwartet sich Entsprechendes 
auch innen. So oder so.


