


GER EASY MEG ist das einfache und 
gebrauchsfertige System zur Erstellung 
von Außenfassaden.

ENG EASY MEG is the easy and ready 
to install system for the realisation
of external facades.
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GER MEG, Material Exterior Grade, 
hat mit EASY MEG eine neue Dimension 
gefunden: ein komplettes Do-it-yourself-
System für die Gebäudehülle.

ENG MEG, Material Exterior Grade,
has found a new dimension with EASY MEG:
a complete do-it-yourself building envelope 
system.

GER Das EASY MEG-Sy-
stem verleiht Gebäuden eine 
anspruchsvolle und dauerhafte
Eleganz, dank glatter Ober-
flächen und intensiver Farben.
 Diese Fassadenlösung 
ist so konzipiert, dass sie dau-
erhaft, einfach zu installieren 
und wartungsarm ist.

ENG The EASY MEG sys- 
tem gives buildings a so-
phisticated and long-lasting 
elegance, thanks to smooth 
surfaces and intense colours. 
 This facade solution is 
designed to be durable, easy to 
install and low maintenance.
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GER Das EASY MEG-System ist so 
konzipiert, dass es im Laufe der Zeit 
unverändert bleibt.

ENG EASY MEG system is designed to 
remain unchanged over time.

GER Regen, Salz, Wind, 
Feuchtigkeit, intensive Son-
neneinstrahlung: EASY MEG 
widersteht den Elementen und 
behält seine wichtigsten deko-
rativen Merkmale und physika-
lischen Eigenschaften.
 Die Oberfläche von 
EASY MEG erfordert keinen 
Anstrich oder eine spezielle 
Reinigung.

ENG Rain, salt, wind, humid-
ity, intense sunlight: EASY MEG 
withstands elements, maintain-
ing its main decorative features 
and physical properties. 
 The surface of EASY 
MEG does not require painting 
or any specific cleaning.
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GER EASY MEG besteht aus drei 
verschiedenen Befestigungssystemen: 
Geschlossene Fuge, offene Fuge und 
Überlappung.

ENG EASY MEG consists of three 
different fixing systems: Closed Joint,
Open Joint and Overlapping. 

GER Jedes System ist so 
konzipiert um eine innovative 
und sauber gestaltete Lösung 
zu bieten.
 Diese Lösungen sind 
von Abet so konzipiert, dass 
sie leicht einfach zu installie-
ren und langlebig sind und die 
die Schönheit der Gebäude zu 
erhalten.

ENG Each system is de-
signed to provide an innovative, 
cleanly-designed solution.  
 These solutions are 
designed by Abet to be easily 
installed and durable, maintain-
ing the beauty of the buildings.
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C
losed Joint

GER Das geschlossene 
Fugensystem verfügt über 
ein einfaches Klemmsystem 
dank der geschützten unteren 
Nut und der schrägen oberen 
Fase, die eine nahezu perfekte 
Null-Sichtlinie, Wasserabwei-
chung und schnellere Feuchti-
gkeit Trocknung.
 Die Bretter sind einfa-
ch auf einer vertikalen Unter-
konstruktion aus beliebigem 
Material (Holz, Aluminium, 
Stahl usw.) zu befestigen. Das 
System kann komplett mit Ab-
deckprofil auf der Oberseite 
und Insektenschutzgitter auf 
der Unterseite ausgeführt wer-
den. Es ist auch eine Vielzahl 
von Eck- und/oder Seitenpro-
filen erhältlich, die alle gefaltet 
und extrem anpassungsfähig 
sind und als optionales Zubehör 
geliefert werden.

ENG The Closed Joint sys-
tem features an easy clamping 
system thanks to the protected 
bottom groove and the inclined 
top bevel which guarantees an 
almost perfect zero sightline, 
water deflection and moisture 
removal.     
 The planks are easy to 
fix on a vertical substructure of 
any type of material (wood, alu-
minium, steel, etc.). The system 
can be completed with flashing 
at the top and insect mesh at 
the base. It is also available a 
variety of corner and/or side 
profiles all folded and extremely 
adaptive, supplied as optional 
accessories.
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O
pen Joint

ENG The Open Joint system 
features the same easy clamp-
ing system of the Closed Joint, 
guaranteeing the fastest instal-
lation for systems such as clad-
ding planks, external louvres or 
outer fencing.  
 The planks are easy to 
fix on a vertical substructure of 
any type of material (wood, alu-
minium, steel, etc). The system 
can be complete with flashing 
at the top and insect mesh at 
the base. It is also available a 
variety of corner and/or side 
profiles all folded and extremely 
adaptive, supplied as optional 
accessories.

GER Das Open Joint bietet 
das gleiche einfache Klemmsy-
stem System des Closed Joint,
das die schnellste Installation 
garantiert für Systeme wie Ver-
kleidungsplanken, Außenjalous-
ien oder Außenzäune. 
 Die Bretter sind einfa-
ch zu auf einer vertikalen Un-
terkonstruktion aus jeder Art 
von Material (Holz, Aluminium, 
Stahl, etc.). Das System kann 
komplett sein mit Abdeckprofil 
auf der Oberseite und Insekten-
schutzgitter auf  der Unterseite. 
Es ist auch erhältlich  eine Viel-
zahl von Eck- und/oder Seiten 
Profilen, die alle gefaltet und 
extrem  anpassungsfähig, ge-
liefert als optionales  Zubehör.
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GER Das überlappendes 
System bietet die einfachste 
und schnellste Methode zur 
einfachen Verlegung von Schin-
deln ohne externe Hilfe. Eine 
speziell bearbeitete Klammer 
wurde entwickelt, um die Bret-
termit einem entsprechenden 
Winkel geneigt. Einmal instal-
liert, hält die Klammer die Bret-
ter fest und bleibt verdeckt.
 Die Bretter sind einfa-
ch auf einer vertikalen Unter-
konstruktion aus beliebigem 
Material (Holz, Aluminium, 
Stahl usw.) zu befestigen. Das 
System kann komplett mit Ab-
deckprofil an der Oberseite und 
Insektenschutzgitter an der Un-
terseite ausgeführt werden. Es 
ist auch eine Vielzahl von Eck- 
und/oder Seitenprofilen erhältl-
ich, die alle gefaltet und extrem 
anpassungsfähig sind und als 
optionales Zubehör geliefert 
werden.
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ENG The Overlapping sys-
tem provides the easiest and 
fastest method to install shin-
gles easily without external aid. 
A special machined clamp has 
been developed to support the 
plank at the correct installation 
angle. Once installed, the clamp 
solidly retains the boards and 
remains concealed. 
 The planks are easy to 
fix on a vertical substructure of 
any type of material (wood, alu-
minium, steel, etc). The system 
can be complete with flashing 
at the top and insect mesh at 
the base. It is also available a 
variety of corner and/or side 
profiles all folded and extremely 
adaptive, supplied as optional 
accessories.

20EASY MEG

O
verlapping
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GER EASY MEG ist ein 
selbsttragendes, kompaktes 
Hochdrucklaminat (HPL) mit 
einer witterungsbeständigen, 
dekorativen Oberfläche, die für 
Außenanwendungen geeignet 
ist.
 Die Kernschichten von 
EASY MEG bestehen aus mit 
duroplastischen Phenolharzen 
imprägnierten Zellulosefasern 
und einer oder mehreren Deck-
schichten aus Dekorpapier, die 
mit duroplastischen Harzen im-
prägniert sind.
 Die Eigenschaften von 
EASY MEG ändern sich nicht 
oder ihre Abweichungen sind 
so gering, dass ein Austausch 
der Platte nicht erforderlich ist.
Das für EASY MEG F1 verwen-
dete Material entspricht den 
Leistungsanforderungen der 
EN 438-6:2016.

ENG EASY MEG is a self- 
supporting, compact high 
pressure laminate (HPL), with 
a weathering resistant decora-
tive surface suitable for exterior 
applications. 
 EASY MEG core layers 
comprise sheets of cellulose 
fibres impregnated with ther-
mosetting phenolic resins and 
of one or more surface layers 
of decorative paper impregna-
ted with thermosetting resins. 
EASY MEG’s characteristics 
and appearance will weather 
over time in a consistent and 
uniform way across the appli-
cation.
 The material used for 
EASY MEG F1 complies with 
the performance requirements 
of EN 438-6:2016.

Technische Daten
Technical specs
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Closed Joints

Clip x 24
30 x 36 x 2/3 mm

Clip x 24
30 x 38 x 2/3 mm

Clip x 24
50 x 35 x 2/3 mm

Open Joints Overlapping

Schrauben/Screw x 24 Schrauben/Screw x 24Schrauben/Screw x 24

Positionierwerkzeug
Positioning tool

GER 
EASY MEG
Kartoninhalt: 
• 4 HPL-Dielen 
– Closed Joint  
 Open Joint 
 3000 x 208 x 8 mm 
– Overlapping 
 3000 x 200 x 8 mm
• 24 Klammern
• 24 Schrauben
• 1 Positionierungswerkzeug

ENG

EASY MEG
box contents:
• 4 HPL planks
– Closed Joint  
 Open Joint  
 3000 x 208 x 8 mm 
– Overlapping 
 3000 x 200 x 8 mm
• 24 clips
• 24 screws
• 1  positioning tool

Obere Abdeckungen
Top flashings

Tragprofil (ausschließliche Verwendung für vertikales Closed-Fugen-System)

Support profile (only for Closed Joint vertical system)

Seitliche und Eckanschlüsse 
Lateral and corner flashings

Einbausatz
Installation set

Zubehör*
Accessories*

*nicht enthalten/not included
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Schnelle und einfache Montage
Fast and easy installation
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ENG For a correct installation it is 
necessary to: install substructure on 
the wall (1), install the first row of clips 
(2) with suitable screws (3), and slide/sit 
the first row of planks (4). After setting 
the clips and screws (2, 3) of the second 
row fix your EASY MEG planks using 
the same methodology. It is necessary 
to drill holes of different diameters to 
allow the expansion of the last or top 
plank: one ∅ 5 mm hole (6) and two 
∅ 8 mm holes (5) at the sides.

GER Für eine korrekte Verlegung 
ist es notwendig: die Unterkonstruktion 
an der Wand zu montieren (1), die erste 
Reihe Clips (2) mit passenden Schrau-
ben (3) zu montieren und die erste Die-
lenreihe (4) zu verschieben/einzusetzen. 
Nach dem Setzen der Klammern und 
Schrauben (2, 3) der zweiten Reihe 
befestigen Sie Ihre EASY MEG-Dielen 
mit dergleichen Vorgehensweise. Es ist 
notwendig, Löcher mit unterschiedli-
chen Durchmessern zu bohren, um die 
Ausdehnung der letzten beiden Dielen 
auf der Oberseite zu ermöglichen: ein ∅ 
5 mm Loch (6) und zwei ∅ 8 mm Löcher 
(5) an den Seiten.

6.
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Standard
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Colours

GER EASY MEG ist in einer Auswahl von 
16 Dekoren erhältlich: 6 Unifarben und 10 
natürliche Holzmaserungen.
 Mit seiner Dekorpalette wird 
EASY MEG zu einem außergewöhnlich 
vielseitigen Produkt, ideal für die 
individuelle Gestaltung von 
Außenbereichen. EASY MEG wird geliefert 
in flammhemmender Version (B - s1 d0).

ENG EASY MEG is available in a range
of 16 decors: 6 solid colours and 10 natural 
woodgrains.
 With its decorative range EASY 
MEG becomes an exceptionally versatile 
product, ideal for the customisation of 
exterior spaces. EASY MEG is supplied with 
an improved reaction to fire (B - s1 d0). 

Fin. Sei

Fin. Sei
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