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Alinel creates solutions for buildings that go beyond the mere 
applications they are made for. With its accent architecture, ALINEL 
puts the means in the hands of architects, builders and owners to 
personalise any building. Subtle, sleek and timeless.
Give your imagination free rein!

Alinel schafft Gebäudelösungen, die über ihren reinen Zweck 
hinausgehen. Mit seinen architektonischen Akzenten ermöglicht 
ALINEL Architekten, Bauherren und Privatpersonen die persönliche 
Gestaltung von Gebäuden aller Art. Dezent, stringent und zeitlos. 
Lassen Sie der Fantasie freien Lauf!
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Type A 
‘The original’. Vertical, symmetrical corrugations create a symmetrical, stylish 
cladding with near unlimited possibilities.  

A-Serie
DAS ORIGINAL. Vertikale symmetrische Blöcke bilden eine stringente und stilvolle 
Verkleidung mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten.  

Type B 
The answer for designers and professionals who are looking for something slightly 
better. Versatile in its application: facades, windows, (garage) doors, gates and 
fences.

B-Serie
Die Lösung für Architekten und Bauprofis auf der Suche nach dem gewissen Etwas. 
Vielseitig verwendbar: für Fassaden, Fenster, Türen, Tor- und Zaunkonstruktionen.

Type C
Bold and unique thanks to its irregular surfaces. The perfect choice for those 
who like to stand out and make a recognisable, personal mark.

C-Serie
Gewagt und einmalig durch unregelmäßige Flächen. Die eigensinnige Wahl für 
alle, die sich unterscheiden und die Wert auf eine eindeutige persönliche Note 
legen. Type B Wood

The wood surface variant, available in Oak Malt and Oak Toffee. 
Aesthetics and sustainability in natural harmony.

B-Serie Wood
Die Variante mit Holzflächen, erhältlich in Oak Malt und Oak Toffee. 
Ästhetik und Nachhaltigkeit in natürlicher Harmonie. 

Type D
Elegant ribs for an exclusive look and seamlessly integrated accents. 
With surprisingly original finishing options.

D-Serie
Elegante Flossen für einen exklusiven Look und lückenlos integrierte Akzente. 
Mit überraschend originellen Vollendungsoptionen. 

Type E
The look of a wall made with wooden planks, but distinctly innovative and 
versatile. There is no limit to the combinations with this type, even with profiles of 
types A and C.  A modern classic in the making.

E-Serie
Die Ausstrahlung einer Bretterwand, allerdings ausgesprochen innovativ und 
vielseitig. Endlose Kombinationen sind möglich, auch mit Profilen der Serien  
A und C. Ein moderner Klassiker im Entstehen. 

Type A
A-Serie

Type C
C-Serie

Type D
D-Serie

Type E
E-Serie

ALINEL makes it possible to create your own accent 
features. A garage door integrated in your facade? A letter 
box in the same design as the front door? Make a real eye-
catcher out of that wall! Give your imagination free rein. 

Thanks to the invisible attachment by means of our smart, 
patented tongue-and-groove connection, windows, 
(garage) doors and gates can now blend in seamlessly.
The result? Unity and uniqueness!

Type B
B-Serie

Type B Wood Oak Malt
B-Serie Wood Oak Malt

Type B Wood Oak Toffee
B-Serie Wood Oak Toffee“THE DETAILS ARE 

NOT THE DETAILS. 
THEY MAKE THE DESIGN.”

“DETAILS SIND NICHT BLOSS DETAILS. 
DETAILS MACHEN DESIGN.”
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Mit ALINEL setzen Sie eigene Akzente. Ein in die Fassade 
integriertes Garagentor? Briefkasten und Haustür im 
perfekt aufeinander abgestimmten Design? Die Mauer als 
Blickfang der besonderen Art? Lassen Sie Ihrer Fantasie 
freien Lauf! 

Durch die unsichtbare Befestigung unserer durchdachten 
und patentierten Zahn-Haken-Verbindung gehen Fenster, 
Türen und Tore nahtlos ineinander über und bilden eine 
Einheit. Das Ergebnis? Einheitlichkeit und Individualität 
zugleich!

ALINEL can integrate a wide range of accents into your 
facade cladding. These can be accents from our own range 
or accessories bought from other suppliers.

Discover the possibilities at www.alinel.be/accents. 

ALINEL kann eine Vielzahl von Akzenten in die 
Fassadenverkleidung integrieren. Dies können Akzente aus 
dem eigenen Angebot sein, aber auch Akzente, die sich 
an Zubehörteilen orientieren, die Sie bei einem anderen 
Lieferanten beziehen.

Entdecken Sie die Möglichkeiten auf 
www.alinel.be/de/akzente. 
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FOLLOW US | FOLGEN SIE UNS

@alinel.be

@alinel-nv

@alinel.be

@ALINELgevelbekleding

+32 9 250 03 06  
info@alinel.be 
Venecolaan 15, B-9880 Aalter

www.alinel.be
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