Montage- und Pflegeanleitung der ReliefwallsWandpaneele
Vielen Dank, dass Sie sich bei Ihrer Raumgestaltung für Reliefwalls-Wandpaneele entschieden haben. Eine erstklassige
Montage sorgt für ein bleibendes Ergebnis. Als Untergrundmaterialien eignen sich verschiedene Materialien, wie Holz,
Stein, Beton usw. Das Paneel ist zur Verwendung als Wandverkleidung in Innenräumen gedacht.
Die Paneele sind in Kartons verpackt, die in lotrechter Position gelagert werden. Die Kartons sind zur Vermeidung von
Schäden beim Transport mit Vorsicht zu behandeln. Bei Lagerung und Transport sind die Kartons vor Nässe zu schützen.
Die Wandfläche muss glatt sein. Die Paneele werden an der Wand mit Bauleim (unterschiedliche Grundflächen) oder mit
Senkschrauben (bei Anbringung auf Holzuntergrund oder Holzgitter). Die Paneele verfügen über eine Nutverbindung an
allen vier Seiten, welche die Anbringung erleichtert und für sicheren Halt an der Wand sorgt.

1) Bei einer Anbringung mit Bauleim werden eine Wasserwaage, ein Winkel, ein Bleistift, ein Maßband, eine Säge und
Bauleim sowie eine Leimpistole benötigt. Vor Anbringung der Paneele ist der Untergrund von Staub zu reinigen.
Schneiden Sie an den Seitenpaneelen an einer Seite die vorstehenden Nuten ab, an der oberen und unteren
Paneelreihe schneiden Sie die Ränder glatt. Tragen Sie auf die Rückseite des Paneels parallele Leimstreifen auf (vom
Rand des Paneels ca. 30 mm nach innen, unter Berücksichtigung der Angaben des Leimherstellers). Beginnen Sie mit
der Montage in der oberen linken Ecke so, dass die Aussparungen der Paneele rechts und unten zu liegen kommen.
Drücken Sie das Paneel gegen die abzudeckende Fläche geringfügig vom anderen Paneel entfernt (ca. 10 mm) und
schieben Sie es seitwärts und nach unten so, dass die Nutverbindungen der Paneele ineinander greifen, der Leim
gleichmäßig verteilt wird und das Paneel sich ohne Stützung auf dem abzudeckenden Untergrund hält. Kontrollieren
Sie die Position mit der Wasserwaage. Montieren Sie die nachfolgenden Paneele in Reihen von oben nach unten, bis
die ganze Wand mit Paneelen bedeckt ist. Wir empfehlen schnell klebende und trocknende Bauleime (beispielsweise
die Leime Moment/Pattex Express Fix PL 600 der Henkel AG&Co.).
2) Bei einer Anbringung mit Senkschrauben werden eine Wasserwaage, ein Winkel, ein Bleistift, ein Maßband, die
Schrauben, eine Säge und ein Akkuschrauber benötigt. Bringen Sie auf der mit dem Paneel abzudeckenden
Wandfläche vertikale Träger an; je nach Stärke der Wand kann auch eine horizontale Tragekonstruktion nötig sein
(beispielsweise bei Gipsplatten). Die Breite der Träger beträgt ca. 50 mm, die Dicke ca. 15 mm. Benutzen Sie bei der
Montage die Wasserwaage und befestigen Sie die Träger mit Schrauben. Schneiden Sie an den Seitenpaneelen an
einer Seite die vorstehenden Nuten ab, an der oberen und unteren Paneelreihe schneiden Sie die Ränder glatt.
Beginnen Sie mit der Montage in der oberen linken Ecke so, dass die Aussparungen der Paneele rechts und unten zu
liegen kommen. Das erste Paneel stößt an die Decke und liegt auf einer Ebene mit dem ersten Träger. Befestigen Sie
das Paneel am Träger mit Senkschrauben an drei Ecken des Paneels so, dass der Schraubenkopf auf einer Ebene mit
der Untergrundplatte liegt. Schieben Sie das nachfolgende Paneel auf die Nut des vorigen und befestigen Sie es an
zwei Seiten mit Schrauben. Montieren Sie die nachfolgenden Paneele in Reihen von oben nach unten, bis die ganze
Wand mit Paneelen bedeckt ist. Decken Sie die Seiten der Träger mit einer Leiste ab.
Bitte beachten! Hat die abzudeckende Fläche eine Außen- oder Innenecke, dann verbinden Sie die Eckpaneele mit einem
45-Grad-Schnitt.
Pflege der Reliefwalls-Wandpaneele
Zur Entfernung von Staub und anderen leichten Materialien von den Wandpaneelen benutzen Sie einen Staubwedel oder
einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz.
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