
PIZ è un sistema innovativo per il ri-

vestimento di edifici civili ed indu-

striali.

La struttura è posta in opera me-

diante fissaggio meccanico di guide

in lega leggera su cui è impegnato

il pannello isolante Zecca.

Il pannello è costituito da un para-

mento in malta cementizia fibrorin-

forzata modificata accoppiata ad un

lastra di materiale isolante.

L’elemento cementizio presenta sui

bordi superiori ed inferiori una sca-

nalatura idonea ad accogliere  i pro-

fili di montaggio.

PIZ  è stato sviluppato per soddi-

sfare le crescenti esigenze del mer-

cato delle costruzioni in termini di

risparmio energetico e di qualifica-

zione architettonica degli edifici.

Il sistema è destinato al rivestimen-

to di tutte le tipologie di edifici sia

per gli interventi di  ristrutturazione

sia per le nuove costruzioni.
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PIZ Standard è un prodotto certificato

ETA n. 06/0135
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Produit certifié

CSTB DTA N°2/06-1213

PIZ verfügt über folgende Qua-

litätszertifikationen: „Produkt-

zertifikation“ ICMQ Nr. PO28,

CSTB AVIS TECHNIQUE Nr.

2/05-1126 und europäische

Zertifikation ETA Nr. 06/0135.

Eine weitere Garantie für das

System PIZ bietet die Versiche-

rungspolice Reale Mutua Nr.

12854, welche die Erneue-

rungsspesen im Falle von Pro-

duktfehlern abdeckt.

Die Rohstoffe, die Komponen-

ten und das Endprodukt wer-

den stets Laborkontrollen

unterzogen, sodass die Qua-

lität der versprochenen Lei-

stungen sowie eine lange Halt-

barkeit garantiert werden. Die

mechanische Befestigung

garantiert das beste Verhalten

bei Temperaturschwankungen;

der Mantel aus faserverstärk-

tem Zementmörtel, der mithilfe

von Mineraloxyden in der

Masse gefärbt wird, garantiert

eine maximale Farbstabilität.

Verkleidungssysteme

Verkleidungssysteme

s t a n d a r d - p l a t t e n f o r m at

Höhe mm

450
600

Breite mm

450/675/900
600/900/1200/1350

Fuge mm

0/15
0/15 

d a s  s y s t e m  p i zl e i s t u n g e n

Platte
Stärke 54/66/89 mm, davon 9
mm aus Zementmörtel, isolie-
rende Schichte der Stärke
45/57/80 mm aus gesintertem
Polystyrenschaumstoff.

Montageführungen
aus Aluminium in den Stan-
dardfarben schwarz oder Silver
verfügbar, auf Anfrage in allen
RAL-Farben. 

Verankerungssysteme
werden in der Projektierungs-
phase entsprechend der Trä-
gersubstanz ausgewählt. 

Plattenformat
Standardformat entsprechend
der Tabelle mit Variationsmög-
lichkeiten von +/- 20 mm.

Faserverstärkter Mantel
aus Zementmörtel, der
direkt an den Befesti-
gungsprofilen fixiert
wird.

Verankerungssysteme
zertifizierter Qualität.

Isolierende Unterlage
aus gesintertem Polysty-
renschaumstoff.

Montageführungen.

1.

2.

3.

4.

Spezifische thermische Leit-
fähigkeit der Platte:
Typ Standard 54 = 0,73 W/m2K

Typ Plus 66 = 0,60  W/m2K

Typ H 89 = 0,44 W/m2K

Dampfdurchlässigkeit:
atmungsaktives System mit

offenen Verbindungsstücken.

Dampfdurchlässigkeit der Plat-

te: μ=86

Wasserabsorption:
bei komplettem Eintauchen

Wasserabsorption nach einer

Stunde unter 0,03 Kg/m2

Gewicht der Platte:
mittleres Gewicht zirka 18 Kg/m2

Systemwiderstand gegen
Windsog:
variabel je nach Format und Art

des Verbindungsstückes

min=3300N/m2 - max=6270N/m2

Stosswiderstand:
gehört zur Kategorie I und III

der europäischen Norm,

überschreitet den leichten Stos-

stest mit 400 Joule

und den harten Stoss mit 10

Joule

Brandverhalten:
Euroklasse E. Entspricht der

Klasse 1 der alten italienischen

Norm Art. 8 M.D. 26-06-1984

und der französischen Klassifi-

kation M1
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PIZ ist ein innovatives System für die

Verkleidung von Gebäuden im privaten

und industriellen Bereich.

Die Struktur wird mithilfe mechanischer

Befestigung von Führungsschienen aus

leichter Legierung fixiert, auf welchen die

Zecca-Isolierplatten angebracht werden.

Die Platte besteht aus einem faser-

verstärkten Mantel aus Zementmörtel, wel-

cher mit einer Isolierplatte verbunden ist.

Das Zementelement weist an den oberen

und unteren Kanten eine passende Nut

auf, in welche die Montageprofile ein-

gefügt werden können.

PIZ wurde dazu entwickelt, den ständig

höheren Anforderungen des Baumarktes in

den Bereichen Energiesparen und architek-

tonischer Qualifizierung der Gebäude zu

entsprechen. Das System ist für die Ver-

kleidung aller Arten von Gebäuden

bestimmt, sowohl für Restaurationsarbei-

ten, als auch für Neubauten.

c h a r a k t e r i s t i k e n

Das System PIZ kann auf jeder

beliebigen Oberfläche (Stahlbe-

ton, Backstein, Metallstruktur,

etc.) montiert werden.

Im Falle einer Restauration ist

keine besondere Vorbereitung

oder Reinigung der zu verklei-

denden Wand notwendig.

Die Montage besteht in der

Befestigung von Verankerungssy-

stemen mit geeigneten Profilen

auf der Wand, auf welchen dann

die Platten verankert werden.

Die Montage wird mithilfe einfa-

cher mechanischer Vorgänge aus-

geführt, welche weder spezielle

Handwerker noch Spezialgeräte

oder andere Komponenten als

jene, die mit dem System mitge-

liefert werden, erfordern.

Die Platten werden in horizonta-

len Reihen montiert. Bei der ver-

tikalen Montage beginnt man in

Reihen von unten nach oben.

Die am häufigsten verwendeten

Muster können mit beiden

Zecca-Isolierplattenhöhen reali-

siert werden sowie mit speziell

ausgearbeiteten Versionen, die

in Höhe und Breite variieren.m
o

n
t

a
g

e

Das umfangreiche Sortiment

an Farben und Oberflächen-

behandlungen erlaubt es,

stets eine Lösung zu fin-

den, um dem Gebäude ent-

sprechend der spezifischen

Anforderungen das best-

mögliche Erscheinungsbild

zu verleihen.

Die acht Grundfarben plus

weiß sind in jeweils 5 Farb-

nuancen abgestuft und bil-

den so eine Palette von 40

Farbtönen. Drei Ober-

flächenbehandlungen sind

verfügbar: glatt, sandförmig

und granulatförmig.

f a r b e n  u n d

o b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g e n

granulatförmig

glatt

sandförmig

braun

rot

ziegelbraun

orange

gelb

grün

hellblau

grau

weiß

Ästhetischer Effekt. Maximale Projektfreiheit,

moderne Konfiguration, Möglichkeiten in der Aus-

drucksfähigkeit, Formatkombinationen, Farben, Ver-

bindungen, überraschende Ergebnisse ästhetischer

Neuqualifizierung bestehender Gebäude.

Leistungen. Widerstandsfähigkeit gegen Umweltein-

flüsse (Wasser, Wind, Hitze, Kälte), gutes Verhalten

im Brandfall (Klasse 1 zertifiziert), verzögerte Aus-

breitung der Flammen im Brandfall, Widerstands-

fähigkeit gegen Stoß und Abschleifen, Atmungs-

fähigkeit, vermeidet Kondenswasser und Schimmel-

bildung, erhöht den Wohnkomfort.

Wirtschaftlichkeit. Kostengünstige Ausführung,

Energieersparnis, keine Wartungskosten, direkte

Anbringung auf jeder Oberfläche ohne vorherige

Behandlung (es ist nicht notwendig, Verputz anzu-

bringen oder diesen zu erneuern).

Haltbarkeit. Metallstruktur mit geeigneter Behand-

lung und Korrosionsschutz, Zementmantel ausge-

zeichneter Qualität, zertifizierte Verankerungssyste-

me, Isolierstoff, der sämtlichen Bedingungen

standhält.

Einfache Montage. Einfache und sichere Montage

auch auf unregelmäßiger Oberfläche. In der Regel

ist an den Befestigungsflächen keine Vorbereitung

erforderlich. Es sind weder Spezialgeräte noch

besonders qualifizierte Handwerker notwendig.

Das System kann leicht inspiziert werden: eventu-

ell beschädigte Platten kann man ohne Schwierig-

keiten ersetzen.

Vielseitigkeit. Verkleidung von Gebäudefronten im

privaten, industriellen und kommerziellen Bereich

im Fall von Neubauten, Renovierungen und Neu-

qualifizierungen.

v o r t e i l e



4% 3% 2% 1% 0,5%

PIZ ist ein innovatives System für die

Verkleidung von Gebäuden im privaten

und industriellen Bereich.

Die Struktur wird mithilfe mechanischer

Befestigung von Führungsschienen aus

leichter Legierung fixiert, auf welchen die

Zecca-Isolierplatten angebracht werden.

Die Platte besteht aus einem faser-

verstärkten Mantel aus Zementmörtel, wel-

cher mit einer Isolierplatte verbunden ist.

Das Zementelement weist an den oberen

und unteren Kanten eine passende Nut

auf, in welche die Montageprofile ein-

gefügt werden können.

PIZ wurde dazu entwickelt, den ständig

höheren Anforderungen des Baumarktes in

den Bereichen Energiesparen und architek-

tonischer Qualifizierung der Gebäude zu

entsprechen. Das System ist für die Ver-

kleidung aller Arten von Gebäuden

bestimmt, sowohl für Restaurationsarbei-

ten, als auch für Neubauten.

c h a r a k t e r i s t i k e n

Das System PIZ kann auf jeder

beliebigen Oberfläche (Stahlbe-

ton, Backstein, Metallstruktur,

etc.) montiert werden.

Im Falle einer Restauration ist

keine besondere Vorbereitung

oder Reinigung der zu verklei-

denden Wand notwendig.

Die Montage besteht in der

Befestigung von Verankerungssy-

stemen mit geeigneten Profilen

auf der Wand, auf welchen dann

die Platten verankert werden.

Die Montage wird mithilfe einfa-

cher mechanischer Vorgänge aus-

geführt, welche weder spezielle

Handwerker noch Spezialgeräte

oder andere Komponenten als

jene, die mit dem System mitge-

liefert werden, erfordern.

Die Platten werden in horizonta-

len Reihen montiert. Bei der ver-

tikalen Montage beginnt man in

Reihen von unten nach oben.

Die am häufigsten verwendeten

Muster können mit beiden

Zecca-Isolierplattenhöhen reali-

siert werden sowie mit speziell

ausgearbeiteten Versionen, die

in Höhe und Breite variieren.m
o

n
t

a
g

e

Das umfangreiche Sortiment

an Farben und Oberflächen-

behandlungen erlaubt es,

stets eine Lösung zu fin-

den, um dem Gebäude ent-

sprechend der spezifischen

Anforderungen das best-

mögliche Erscheinungsbild

zu verleihen.

Die acht Grundfarben plus

weiß sind in jeweils 5 Farb-

nuancen abgestuft und bil-

den so eine Palette von 40

Farbtönen. Drei Ober-

flächenbehandlungen sind

verfügbar: glatt, sandförmig

und granulatförmig.

f a r b e n  u n d

o b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g e n

granulatförmig

glatt

sandförmig

braun

rot

ziegelbraun

orange

gelb

grün

hellblau

grau

weiß

Ästhetischer Effekt. Maximale Projektfreiheit,

moderne Konfiguration, Möglichkeiten in der Aus-

drucksfähigkeit, Formatkombinationen, Farben, Ver-

bindungen, überraschende Ergebnisse ästhetischer

Neuqualifizierung bestehender Gebäude.

Leistungen. Widerstandsfähigkeit gegen Umweltein-

flüsse (Wasser, Wind, Hitze, Kälte), gutes Verhalten

im Brandfall (Klasse 1 zertifiziert), verzögerte Aus-

breitung der Flammen im Brandfall, Widerstands-

fähigkeit gegen Stoß und Abschleifen, Atmungs-

fähigkeit, vermeidet Kondenswasser und Schimmel-

bildung, erhöht den Wohnkomfort.

Wirtschaftlichkeit. Kostengünstige Ausführung,

Energieersparnis, keine Wartungskosten, direkte

Anbringung auf jeder Oberfläche ohne vorherige

Behandlung (es ist nicht notwendig, Verputz anzu-

bringen oder diesen zu erneuern).

Haltbarkeit. Metallstruktur mit geeigneter Behand-

lung und Korrosionsschutz, Zementmantel ausge-

zeichneter Qualität, zertifizierte Verankerungssyste-

me, Isolierstoff, der sämtlichen Bedingungen

standhält.

Einfache Montage. Einfache und sichere Montage

auch auf unregelmäßiger Oberfläche. In der Regel

ist an den Befestigungsflächen keine Vorbereitung

erforderlich. Es sind weder Spezialgeräte noch

besonders qualifizierte Handwerker notwendig.

Das System kann leicht inspiziert werden: eventu-

ell beschädigte Platten kann man ohne Schwierig-

keiten ersetzen.

Vielseitigkeit. Verkleidung von Gebäudefronten im

privaten, industriellen und kommerziellen Bereich

im Fall von Neubauten, Renovierungen und Neu-

qualifizierungen.

v o r t e i l e



4% 3% 2% 1% 0,5%

PIZ ist ein innovatives System für die

Verkleidung von Gebäuden im privaten

und industriellen Bereich.

Die Struktur wird mithilfe mechanischer

Befestigung von Führungsschienen aus

leichter Legierung fixiert, auf welchen die

Zecca-Isolierplatten angebracht werden.

Die Platte besteht aus einem faser-

verstärkten Mantel aus Zementmörtel, wel-

cher mit einer Isolierplatte verbunden ist.

Das Zementelement weist an den oberen

und unteren Kanten eine passende Nut

auf, in welche die Montageprofile ein-

gefügt werden können.

PIZ wurde dazu entwickelt, den ständig

höheren Anforderungen des Baumarktes in

den Bereichen Energiesparen und architek-

tonischer Qualifizierung der Gebäude zu

entsprechen. Das System ist für die Ver-

kleidung aller Arten von Gebäuden

bestimmt, sowohl für Restaurationsarbei-

ten, als auch für Neubauten.

c h a r a k t e r i s t i k e n

Das System PIZ kann auf jeder

beliebigen Oberfläche (Stahlbe-

ton, Backstein, Metallstruktur,

etc.) montiert werden.

Im Falle einer Restauration ist

keine besondere Vorbereitung

oder Reinigung der zu verklei-

denden Wand notwendig.

Die Montage besteht in der

Befestigung von Verankerungssy-

stemen mit geeigneten Profilen

auf der Wand, auf welchen dann

die Platten verankert werden.

Die Montage wird mithilfe einfa-

cher mechanischer Vorgänge aus-

geführt, welche weder spezielle

Handwerker noch Spezialgeräte

oder andere Komponenten als

jene, die mit dem System mitge-

liefert werden, erfordern.

Die Platten werden in horizonta-

len Reihen montiert. Bei der ver-

tikalen Montage beginnt man in

Reihen von unten nach oben.

Die am häufigsten verwendeten

Muster können mit beiden

Zecca-Isolierplattenhöhen reali-

siert werden sowie mit speziell

ausgearbeiteten Versionen, die

in Höhe und Breite variieren.m
o

n
t

a
g

e

Das umfangreiche Sortiment

an Farben und Oberflächen-

behandlungen erlaubt es,

stets eine Lösung zu fin-

den, um dem Gebäude ent-

sprechend der spezifischen

Anforderungen das best-

mögliche Erscheinungsbild

zu verleihen.

Die acht Grundfarben plus

weiß sind in jeweils 5 Farb-

nuancen abgestuft und bil-

den so eine Palette von 40

Farbtönen. Drei Ober-

flächenbehandlungen sind

verfügbar: glatt, sandförmig

und granulatförmig.

f a r b e n  u n d

o b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g e n

granulatförmig

glatt

sandförmig

braun

rot

ziegelbraun

orange

gelb

grün

hellblau

grau

weiß

Ästhetischer Effekt. Maximale Projektfreiheit,

moderne Konfiguration, Möglichkeiten in der Aus-

drucksfähigkeit, Formatkombinationen, Farben, Ver-

bindungen, überraschende Ergebnisse ästhetischer

Neuqualifizierung bestehender Gebäude.

Leistungen. Widerstandsfähigkeit gegen Umweltein-

flüsse (Wasser, Wind, Hitze, Kälte), gutes Verhalten

im Brandfall (Klasse 1 zertifiziert), verzögerte Aus-

breitung der Flammen im Brandfall, Widerstands-

fähigkeit gegen Stoß und Abschleifen, Atmungs-

fähigkeit, vermeidet Kondenswasser und Schimmel-

bildung, erhöht den Wohnkomfort.

Wirtschaftlichkeit. Kostengünstige Ausführung,

Energieersparnis, keine Wartungskosten, direkte

Anbringung auf jeder Oberfläche ohne vorherige

Behandlung (es ist nicht notwendig, Verputz anzu-

bringen oder diesen zu erneuern).

Haltbarkeit. Metallstruktur mit geeigneter Behand-

lung und Korrosionsschutz, Zementmantel ausge-

zeichneter Qualität, zertifizierte Verankerungssyste-

me, Isolierstoff, der sämtlichen Bedingungen

standhält.

Einfache Montage. Einfache und sichere Montage

auch auf unregelmäßiger Oberfläche. In der Regel

ist an den Befestigungsflächen keine Vorbereitung

erforderlich. Es sind weder Spezialgeräte noch

besonders qualifizierte Handwerker notwendig.

Das System kann leicht inspiziert werden: eventu-

ell beschädigte Platten kann man ohne Schwierig-

keiten ersetzen.

Vielseitigkeit. Verkleidung von Gebäudefronten im

privaten, industriellen und kommerziellen Bereich

im Fall von Neubauten, Renovierungen und Neu-

qualifizierungen.

v o r t e i l e



4% 3% 2% 1% 0,5%

PIZ ist ein innovatives System für die

Verkleidung von Gebäuden im privaten

und industriellen Bereich.

Die Struktur wird mithilfe mechanischer

Befestigung von Führungsschienen aus

leichter Legierung fixiert, auf welchen die

Zecca-Isolierplatten angebracht werden.

Die Platte besteht aus einem faser-

verstärkten Mantel aus Zementmörtel, wel-

cher mit einer Isolierplatte verbunden ist.

Das Zementelement weist an den oberen

und unteren Kanten eine passende Nut

auf, in welche die Montageprofile ein-

gefügt werden können.

PIZ wurde dazu entwickelt, den ständig

höheren Anforderungen des Baumarktes in

den Bereichen Energiesparen und architek-

tonischer Qualifizierung der Gebäude zu

entsprechen. Das System ist für die Ver-

kleidung aller Arten von Gebäuden

bestimmt, sowohl für Restaurationsarbei-

ten, als auch für Neubauten.

c h a r a k t e r i s t i k e n

Das System PIZ kann auf jeder

beliebigen Oberfläche (Stahlbe-

ton, Backstein, Metallstruktur,

etc.) montiert werden.

Im Falle einer Restauration ist

keine besondere Vorbereitung

oder Reinigung der zu verklei-

denden Wand notwendig.

Die Montage besteht in der

Befestigung von Verankerungssy-

stemen mit geeigneten Profilen

auf der Wand, auf welchen dann

die Platten verankert werden.

Die Montage wird mithilfe einfa-

cher mechanischer Vorgänge aus-

geführt, welche weder spezielle

Handwerker noch Spezialgeräte

oder andere Komponenten als

jene, die mit dem System mitge-

liefert werden, erfordern.

Die Platten werden in horizonta-

len Reihen montiert. Bei der ver-

tikalen Montage beginnt man in

Reihen von unten nach oben.

Die am häufigsten verwendeten

Muster können mit beiden

Zecca-Isolierplattenhöhen reali-

siert werden sowie mit speziell

ausgearbeiteten Versionen, die

in Höhe und Breite variieren.m
o

n
t

a
g

e

Das umfangreiche Sortiment

an Farben und Oberflächen-

behandlungen erlaubt es,

stets eine Lösung zu fin-

den, um dem Gebäude ent-

sprechend der spezifischen

Anforderungen das best-

mögliche Erscheinungsbild

zu verleihen.

Die acht Grundfarben plus

weiß sind in jeweils 5 Farb-

nuancen abgestuft und bil-

den so eine Palette von 40

Farbtönen. Drei Ober-

flächenbehandlungen sind

verfügbar: glatt, sandförmig

und granulatförmig.

f a r b e n  u n d

o b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g e n

granulatförmig

glatt

sandförmig

braun

rot

ziegelbraun

orange

gelb

grün

hellblau

grau

weiß

Ästhetischer Effekt. Maximale Projektfreiheit,

moderne Konfiguration, Möglichkeiten in der Aus-

drucksfähigkeit, Formatkombinationen, Farben, Ver-

bindungen, überraschende Ergebnisse ästhetischer

Neuqualifizierung bestehender Gebäude.

Leistungen. Widerstandsfähigkeit gegen Umweltein-

flüsse (Wasser, Wind, Hitze, Kälte), gutes Verhalten

im Brandfall (Klasse 1 zertifiziert), verzögerte Aus-

breitung der Flammen im Brandfall, Widerstands-

fähigkeit gegen Stoß und Abschleifen, Atmungs-

fähigkeit, vermeidet Kondenswasser und Schimmel-

bildung, erhöht den Wohnkomfort.

Wirtschaftlichkeit. Kostengünstige Ausführung,

Energieersparnis, keine Wartungskosten, direkte

Anbringung auf jeder Oberfläche ohne vorherige

Behandlung (es ist nicht notwendig, Verputz anzu-

bringen oder diesen zu erneuern).

Haltbarkeit. Metallstruktur mit geeigneter Behand-

lung und Korrosionsschutz, Zementmantel ausge-

zeichneter Qualität, zertifizierte Verankerungssyste-

me, Isolierstoff, der sämtlichen Bedingungen

standhält.

Einfache Montage. Einfache und sichere Montage

auch auf unregelmäßiger Oberfläche. In der Regel

ist an den Befestigungsflächen keine Vorbereitung

erforderlich. Es sind weder Spezialgeräte noch

besonders qualifizierte Handwerker notwendig.

Das System kann leicht inspiziert werden: eventu-

ell beschädigte Platten kann man ohne Schwierig-

keiten ersetzen.

Vielseitigkeit. Verkleidung von Gebäudefronten im

privaten, industriellen und kommerziellen Bereich

im Fall von Neubauten, Renovierungen und Neu-

qualifizierungen.

v o r t e i l e



PIZ è un sistema innovativo per il ri-

vestimento di edifici civili ed indu-

striali.

La struttura è posta in opera me-

diante fissaggio meccanico di guide

in lega leggera su cui è impegnato

il pannello isolante Zecca.

Il pannello è costituito da un para-

mento in malta cementizia fibrorin-

forzata modificata accoppiata ad un

lastra di materiale isolante.

L’elemento cementizio presenta sui

bordi superiori ed inferiori una sca-

nalatura idonea ad accogliere  i pro-

fili di montaggio.

PIZ  è stato sviluppato per soddi-

sfare le crescenti esigenze del mer-

cato delle costruzioni in termini di

risparmio energetico e di qualifica-

zione architettonica degli edifici.

Il sistema è destinato al rivestimen-

to di tutte le tipologie di edifici sia

per gli interventi di  ristrutturazione

sia per le nuove costruzioni.

ZECCA PREFABBRICATI S.p.A. / via dei Molini 22 / 23010 Cosio Valtellino (SO) ITALY / T +39 0342 60.60.60 / F +39 0342 60.60.80 /

Milano - Piazza Mentana, 3 / T +39 02 87.39.38.87 / F +39 02 87.39.38.86 < www.piz.it >  < www.zecca.com >  < piz@zecca.com >

PIZ Standard è un prodotto certificato

ETA n. 06/0135

2

4

1

3

Produit certifié

CSTB DTA N°2/06-1213

PIZ verfügt über folgende Qua-

litätszertifikationen: „Produkt-

zertifikation“ ICMQ Nr. PO28,

CSTB AVIS TECHNIQUE Nr.

2/05-1126 und europäische

Zertifikation ETA Nr. 06/0135.

Eine weitere Garantie für das

System PIZ bietet die Versiche-

rungspolice Reale Mutua Nr.

12854, welche die Erneue-

rungsspesen im Falle von Pro-

duktfehlern abdeckt.

Die Rohstoffe, die Komponen-

ten und das Endprodukt wer-

den stets Laborkontrollen

unterzogen, sodass die Qua-

lität der versprochenen Lei-

stungen sowie eine lange Halt-

barkeit garantiert werden. Die

mechanische Befestigung

garantiert das beste Verhalten

bei Temperaturschwankungen;

der Mantel aus faserverstärk-

tem Zementmörtel, der mithilfe

von Mineraloxyden in der

Masse gefärbt wird, garantiert

eine maximale Farbstabilität.

Verkleidungssysteme

Verkleidungssysteme

s t a n d a r d - p l a t t e n f o r m at

Höhe mm

450
600

Breite mm

450/675/900
600/900/1200/1350

Fuge mm

0/15
0/15 

d a s  s y s t e m  p i zl e i s t u n g e n

Platte
Stärke 54/66/89 mm, davon 9
mm aus Zementmörtel, isolie-
rende Schichte der Stärke
45/57/80 mm aus gesintertem
Polystyrenschaumstoff.

Montageführungen
aus Aluminium in den Stan-
dardfarben schwarz oder Silver
verfügbar, auf Anfrage in allen
RAL-Farben. 

Verankerungssysteme
werden in der Projektierungs-
phase entsprechend der Trä-
gersubstanz ausgewählt. 

Plattenformat
Standardformat entsprechend
der Tabelle mit Variationsmög-
lichkeiten von +/- 20 mm.

Faserverstärkter Mantel
aus Zementmörtel, der
direkt an den Befesti-
gungsprofilen fixiert
wird.

Verankerungssysteme
zertifizierter Qualität.

Isolierende Unterlage
aus gesintertem Polysty-
renschaumstoff.

Montageführungen.

1.

2.

3.

4.

Spezifische thermische Leit-
fähigkeit der Platte:
Typ Standard 54 = 0,73 W/m2K

Typ Plus 66 = 0,60  W/m2K

Typ H 89 = 0,44 W/m2K

Dampfdurchlässigkeit:
atmungsaktives System mit

offenen Verbindungsstücken.

Dampfdurchlässigkeit der Plat-

te: μ=86

Wasserabsorption:
bei komplettem Eintauchen

Wasserabsorption nach einer

Stunde unter 0,03 Kg/m2

Gewicht der Platte:
mittleres Gewicht zirka 18 Kg/m2

Systemwiderstand gegen
Windsog:
variabel je nach Format und Art

des Verbindungsstückes

min=3300N/m2 - max=6270N/m2

Stosswiderstand:
gehört zur Kategorie I und III

der europäischen Norm,

überschreitet den leichten Stos-

stest mit 400 Joule

und den harten Stoss mit 10

Joule

Brandverhalten:
Euroklasse E. Entspricht der

Klasse 1 der alten italienischen

Norm Art. 8 M.D. 26-06-1984

und der französischen Klassifi-

kation M1



PIZ è un sistema innovativo per il ri-

vestimento di edifici civili ed indu-

striali.

La struttura è posta in opera me-

diante fissaggio meccanico di guide

in lega leggera su cui è impegnato

il pannello isolante Zecca.

Il pannello è costituito da un para-

mento in malta cementizia fibrorin-

forzata modificata accoppiata ad un

lastra di materiale isolante.

L’elemento cementizio presenta sui

bordi superiori ed inferiori una sca-

nalatura idonea ad accogliere  i pro-

fili di montaggio.

PIZ  è stato sviluppato per soddi-

sfare le crescenti esigenze del mer-

cato delle costruzioni in termini di

risparmio energetico e di qualifica-

zione architettonica degli edifici.

Il sistema è destinato al rivestimen-

to di tutte le tipologie di edifici sia

per gli interventi di  ristrutturazione

sia per le nuove costruzioni.
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PIZ Standard è un prodotto certificato

ETA n. 06/0135

2

4

1

3

Produit certifié

CSTB DTA N°2/06-1213

PIZ verfügt über folgende Qua-

litätszertifikationen: „Produkt-

zertifikation“ ICMQ Nr. PO28,

CSTB AVIS TECHNIQUE Nr.

2/05-1126 und europäische

Zertifikation ETA Nr. 06/0135.

Eine weitere Garantie für das

System PIZ bietet die Versiche-

rungspolice Reale Mutua Nr.

12854, welche die Erneue-

rungsspesen im Falle von Pro-

duktfehlern abdeckt.

Die Rohstoffe, die Komponen-

ten und das Endprodukt wer-

den stets Laborkontrollen

unterzogen, sodass die Qua-

lität der versprochenen Lei-

stungen sowie eine lange Halt-

barkeit garantiert werden. Die

mechanische Befestigung

garantiert das beste Verhalten

bei Temperaturschwankungen;

der Mantel aus faserverstärk-

tem Zementmörtel, der mithilfe

von Mineraloxyden in der

Masse gefärbt wird, garantiert

eine maximale Farbstabilität.

Verkleidungssysteme

Verkleidungssysteme

s t a n d a r d - p l a t t e n f o r m at

Höhe mm

450
600

Breite mm

450/675/900
600/900/1200/1350

Fuge mm

0/15
0/15 

d a s  s y s t e m  p i zl e i s t u n g e n

Platte
Stärke 54/66/89 mm, davon 9
mm aus Zementmörtel, isolie-
rende Schichte der Stärke
45/57/80 mm aus gesintertem
Polystyrenschaumstoff.

Montageführungen
aus Aluminium in den Stan-
dardfarben schwarz oder Silver
verfügbar, auf Anfrage in allen
RAL-Farben. 

Verankerungssysteme
werden in der Projektierungs-
phase entsprechend der Trä-
gersubstanz ausgewählt. 

Plattenformat
Standardformat entsprechend
der Tabelle mit Variationsmög-
lichkeiten von +/- 20 mm.

Faserverstärkter Mantel
aus Zementmörtel, der
direkt an den Befesti-
gungsprofilen fixiert
wird.

Verankerungssysteme
zertifizierter Qualität.

Isolierende Unterlage
aus gesintertem Polysty-
renschaumstoff.

Montageführungen.

1.

2.

3.

4.

Spezifische thermische Leit-
fähigkeit der Platte:
Typ Standard 54 = 0,73 W/m2K

Typ Plus 66 = 0,60  W/m2K

Typ H 89 = 0,44 W/m2K

Dampfdurchlässigkeit:
atmungsaktives System mit

offenen Verbindungsstücken.

Dampfdurchlässigkeit der Plat-

te: μ=86

Wasserabsorption:
bei komplettem Eintauchen

Wasserabsorption nach einer

Stunde unter 0,03 Kg/m2

Gewicht der Platte:
mittleres Gewicht zirka 18 Kg/m2

Systemwiderstand gegen
Windsog:
variabel je nach Format und Art

des Verbindungsstückes

min=3300N/m2 - max=6270N/m2

Stosswiderstand:
gehört zur Kategorie I und III

der europäischen Norm,

überschreitet den leichten Stos-

stest mit 400 Joule

und den harten Stoss mit 10

Joule

Brandverhalten:
Euroklasse E. Entspricht der

Klasse 1 der alten italienischen

Norm Art. 8 M.D. 26-06-1984

und der französischen Klassifi-

kation M1



PIZ è un sistema innovativo per il ri-
vestimento di edi�ci civili ed indu-
striali.
La struttura è posta in opera me-
diante �ssaggio meccanico di guide
in lega leggera su cui è impegnato
il pannello isolante Zecca.
Il pannello è costituito da un para-
mento in malta cementizia �brorin-
forzata modi�cata accoppiata ad un
lastra di materiale isolante.
L’elemento cementizio presenta sui

bordi superiori ed inferiori una sca-
nalatura idonea ad accogliere  i pro-
�li di montaggio.
PIZ  è stato sviluppato per soddi-
sfare le crescenti esigenze del mer-
cato delle costruzioni in termini di
risparmio energetico e di quali�ca-
zione architettonica degli edi�ci.
Il sistema è destinato al rivestimen-
to di tutte le tipologie di edi�ci sia
per gli interventi di  ristrutturazione
sia per le nuove costruzioni.

ZECCA PREFABBRICATI S.p.A. / via dei Molini 22 / 23010 Cosio Valtellino (SO) ITALY / T +39 0342 60.60.60 / F +39 0342 60.60.80 /
< www.piz.it >  < www.zecca.com >  < piz@zecca.com >

PIZ Standard è un prodotto certi�cato

ETA n. 06/0135

2

4

1

3

Produit certi�é

CSTB DTA N°2/06-1213

PIZ verfügt über folgende Qua-
litätszerti�kationen: „Produkt-
zerti�kation“ ICMQ Nr. PO28,
CSTB AVIS TECHNIQUE Nr.
2/05-1126 und europäische
Zerti�kation ETA Nr. 06/0135.
Eine weitere Garantie für das
System PIZ bietet die Versiche-
rungspolice Reale Mutua Nr.
12854, welche die Erneue-
rungsspesen im Falle von Pro-
duktfehlern abdeckt.
Die Rohsto�e, die Komponen-
ten und das Endprodukt wer-
den stets Laborkontrollen
unterzogen, sodass die Qua-
lität der versprochenen Lei-
stungen sowie eine lange Halt-
barkeit garantiert werden. Die
mechanische Befestigung
garantiert das beste Verhalten
bei Temperaturschwankungen;
der Mantel aus faserverstärk-
tem Zementmörtel, der mithilfe
von Mineraloxyden in der
Masse gefärbt wird, garantiert
eine maximale Farbstabilität.

Verkleidungssysteme

Verkleidungssysteme

s t a n d a r d - p l a t t e n f o r m a t

Höhe mm
450
600

Breite mm
450/675/900

600/900/1200/1350

Fuge mm
0/15
0/15 

d a s  s y s t e m  p i zl e i s t u n g e n

Platte
Stärke 54/66/89 mm, davon 9
mm aus Zementmörtel, isolie-
rende Schichte der Stärke
45/57/80 mm aus gesintertem
Polystyrenschaumsto�.

Montageführungen
aus Aluminium in den Stan-
dardfarben schwarz oder Silver
verfügbar, auf Anfrage in allen
RAL-Farben. 

Verankerungssysteme
werden in der Projektierungs-
phase entsprechend der Trä-
gersubstanz ausgewählt. 

Plattenformat
Standardformat entsprechend
der Tabelle mit Variationsmög-
lichkeiten von +/- 20 mm.

Faserverstärkter Mantel
aus Zementmörtel, der
direkt an den Befesti-
gungspro�len �xiert
wird.

Verankerungssysteme
zerti�zierter Qualität.

Isolierende Unterlage
aus gesintertem Polysty-
renschaumsto�.

Montageführungen.

1.

2.

3.

4.

Spezi�sche thermische Leit-
fähigkeit der Platte:
Typ Standard 54 = 0,73 W/m 2K
Typ Plus 66 = 0,60  W/m 2K
Typ H 89 = 0,44 W/m 2K

Dampfdurchlässigkeit:
atmungsaktives System mit
o�enen Verbindungsstücken.
Dampfdurchlässigkeit der Plat-
te: µ=86

Wasserabsorption:
bei komplettem Eintauchen
Wasserabsorption nach einer
Stunde unter 0,03 Kg/m 2

Gewicht der Platte:
mittleres Gewicht zirka 18 Kg/m 2

Systemwiderstand gegen
Windsog:
variabel je nach Format und Art
des Verbindungsstückes
min=3300N/m2 - max=6270N/m2

Stosswiderstand:
gehört zur Kategorie I und III
der europäischen Norm,
überschreitet den leichten Stos-
stest mit 400 Joule
und den harten Stoss mit 10
Joule

Brandverhalten:
Euroklasse E. Entspricht der
Klasse 1 der alten italienischen
Norm Art. 8 M.D. 26-06-1984
und der französischen Klassi�-
kation M1
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