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Montageanleitung  

Bevor Sie mit der Montage unserer Wandpaneele beginnen, lesen Sie sich bitte sorgfältig unsere 

Montageanleitung durch und befolgen Sie die Schritte in der vorgegebenen Reihenfolge. Wir empfehlen Ihnen 

zudem noch unser Montagevideo auf YouTube anzusehen: https://www.youtube.com/watch?v=bqlv6eAQqvA 

Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns, bevor Sie mit der Montage beginnen unter 

customerservice@steinwandpaneele.de 

Wichtige Hinweise:  

▪ Da sich die Paneel-Schichten aufgrund der zwei Komponenten-Beschaffenheit zusammenziehen und die Paneele 

sich wölben können, empfiehlt es sich die Paneele – bei der Montageart B (kleben mit Montagekleber) - wenn 

nötig, zusätzlich an den gewölbten Stellen (i. d. R. in der Mitte) zusätzlich mit Schrauben zu befestigen, damit alle 

Paneele homogen an der Wand befestigt sind und nicht abstehen. Hierbei handelt es sich nicht um eine fehlerhafte 

Herstellung oder einen Mangel. Diese Eigenschaft ist physikalisch vollkommen natürlich und wie beschreiben auf 

die zwei verschiedenen Materialkomponenten (Oberschicht aus Steinmehl und Silikat sowie der Unterschicht aus 

PU) zurückzuführen. 

▪ Die Paneele immer flach lagern und nicht hochkant an die Wand stellen, da sich diese sonst aufgrund des 

Produktgewichts wölben können und dies die Montage erschwert (speziell bei der Montagevariante B mit kleben). 

Erforderliche Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten): 

▪ Meterstab bzw. Maßband  

▪ Abdeckfolie zum Schutz vor Verschmutzungen 

▪ Kartuschenpresse für Fugenmasse und evtl. für Montagekleber 

▪ Anschlagwinkel, alternativ Wasserwage oder Lineal zum geraden Anzeichnen der Schnittkanten 

▪ Pinsel, Becher und Küchenpapier 

▪ Stichsäge, alternativ Kreissäge oder Winkelschleifer für den Zuschnitt der Paneele. Die Maschinen 

können i. d. R. beim nächsten Baumarkt günstig angemietet werden. 

▪ Bei Bedarf Lochkreissäge und Akku Bohrschrauber, um Aussparungen für Steckdosen und Lichtschalter 

auszusägen 

▪ Falls nicht geklebt wird benötigen Sie Schrauben (8 x 65 mm, je nach Paneelstärke evtl. auch länger) 

und passende Dübel (M8)  

▪ Staubsauger, Lappen mit einem Eimer und Wasser 
 

Im Lieferumfang enthalten (je nach bestellter Variante): 

▪ Ohne Montagezubehör   nur Paneele    

▪ Standardset    inkl. Fugenmasse und ein Farbset*   

▪ Standardset & Montagekleber  zusätzlich mit Montagekleber zum befestigen    
*wird abhängig vom Paneel mitgeliefert, wenn dies benötigt bzw. vorgesehen ist 
 

1)  Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstehen. Wir empfehlen alle Möbel und 

andere Einrichtungsgegenstände wenn möglich so weit weg zu schieben, damit Sie ausreichend Platz zum 

Arbeiten haben. Zudem sollten Sie alles mit Abdeckfolien (die auch für Malerbedarf 

genutzt wird) abdecken und schützen. Wir empfehlen Ihnen die Paneele im 

Halbverband* (siehe Grafik rechts) zu verlegen. Dadurch ist eine optimale Optik und 

Stabilität sichergestellt.  

*Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Produktreihe BRICK, die Paneele im 

Kreuzverband verlegen, damit Sie ein optimales Ergebnis aufgrund des speziellen 

Ziegel-Fugen-Verlaufs des Musters erhalten.  

https://www.youtube.com/watch?v=bqlv6eAQqvA
mailto:customerservice@steinwandpaneele.de
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2)  Messen Sie nun zunächst die Wand bzw. die zu verkleidende 

Oberfläche nochmal aus und berechnen Sie die Anzahl der 

Paneele die insgesamt benötigt werden. Die jeweiligen Maße der 

Paneele finden Sie auf unserer Website unter den Produktbildern. 

Wir empfehlen immer, je nach Fläche, mind. 2 bis 3 zusätzliche 

Paneele als Reserve mit zu bestellen. 

  

Machen Sie sich, wenn nicht bereits 

geschehen, vorab eine kleine Skizze 

wieviel Paneele jeweils pro Reihe 

benötigt werden, damit Sie den 

Überblick behalten, wenn Sie mit dem 

Zuschnitt und der Montage beginnen.                           

Bei der BRICK-Reihe im Kreuzverband verlegen! 

 

 

3)  Wir empfehlen Ihnen in einer 

der unteren Raumecken das erste 

Paneel anzubringen, um eine 

gerade Kante sicher zu stellen. 

Bei Paneelen mit Verzahnung, 

beginnen Sie bitte mit dem 

Zuschnitt an dem Paneel-Ende 

der Verzahnung. Verwenden Sie 

hierzu ein Anschlagwinkel oder Lineal und einen Bleistift. Zeichnen Sie 

eine gerade rechtwinklige Linie, an der geschnitten werden soll. 

Schneiden Sie die abstehende Verzahnung, die nicht benötigt wird vom 

Paneel ab. Überprüfen Sie kurz, ob das Paneel korrekt und geradlinig 

geschnitten wurde. Verwenden Sie dazu eine Wasserwaage oder 

alternativ einen Meterstab. Zum Zuschneiden empfehlen wir entweder 

eine Stichsäge, Kreissäge oder einen Winkelschleifer. 

Sollte sich an der zu befestigenden Stelle an der Wand ein Schalter oder Stockdose befinden, so ist es 

erforderlich diese im Paneel auszusparen. Wichtiger Sicherheitshinweis! Bevor Sie die Steckdosenabdeckung 

bzw. Schalter an der Wand entfernen, sorgen Sie dafür, dass kein Strom anliegt indem Sie die Sicherung im 

Sicherungskasten stromlos schalten. Überprüfen Sie anschließend sicherheitshalber nochmals mit einem 

Phasenprüfe o.ä., dass kein Strom mehr anliegt, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren. Wie Sie die Aussparung mit 

Hilfe eines Akku Bohrschraubers und einer Lochkreissäge vornehmen, können Sie in dem oben verlinkten 

YouTube Video genauer sehen. 

Alternativ können Sie auch mit einer Stichsäge eine rechteckige Aussparung – an der zuvor genau 

angezeichneten Stelle am Paneel - um die Steckdose bzw. Schalter vornehmen.  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Achtung! Bitte folgen Sie nun je nach der von Ihnen gewählten 

Montageart entweder:  

Variante A (anschrauben) oder Variante B (kleben)! 
 

Variante A) anschrauben mit Schrauben und Dübeln: 

Wenn Sie sich für diese Montagevariante entscheiden, empfehlen wir 

Ihnen z. B. Nageldübel N 8 x 80/40 S oder alternativ die N 6 x 60/30 S. 

Diese zwei Nageldübel bieten Ihnen eine einfache und sichere Montage. 

Bitte lesen Sie sich hierzu die Herstellerbeschreibung vor der Montage 

genau durch.  

4a) Setzen Sie das Paneel an die Wand und positionieren sie es an der 

Stelle, wo es befestigt werden soll. Anschließend verwenden Sie eine 

Bohrmaschine und bohren direkt durch das Paneel in das darunter 

liegenden Mauerwerk. Aus optischen Gründen empfehlen wir Ihnen die 

Bohrlöcher zwischen dem Steinmuster also in den Fugenstellen oder an 

einer optisch sinnvollen Stelle zu setzen. Diese Stellen sind am besten 

zum Bohren geeignet, da diese anschließend mit der optional 

mitgelieferten Fugenmasse überdeckt werden können. Nutzen Sie für 

eine sichere Befestigung mind. 4 Schrauben pro Paneel (abhängig vom 

Paneelgewicht auch mehr). 

5a) Saugen Sie nun mit einem Staubsauger alle gebohrten Löcher sowohl 

im Paneel selbst als auch in der Wand aus, um diese von Staub zu befreien. Setzen Sie nun die Dübel bzw. 

Nageldübel in alle Löcher ein.  

6a) Schrauben Sie anschließend die Schrauben mit einem Akku-Schrauber oder per Hand ca. 2/3 bzw. zur Hälfte 

(abhängig von den gewählten Schrauben, bitte lesen Sie sich hierzu die Herstellerbeschreibung durch) durch die 

Löcher und das Paneel in die Wand. Stellen Sie sicher, dass jede Schraube im Paneel versenkt ist, sodass sie 

später mit Fugenmasse das entstandene Bohrloch bzw. den Schraubenkopf verdecken können. Bitte beachten 

Sie, dass Sie die Schrauben aber nicht komplett bis zur Wand anschrauben, da sonst keine sichere Befestigung 

des Paneels gewährleistet ist! 

___________________________________________________________________________________________________________________    

Wichtig: Da sich die Paneele aufgrund der zwei Komponenten-Beschaffenheit leicht wölben können, empfiehlt es sich die 

Paneele bei dieser Montagevariante wenn nötig, zusätzlich an den gewölbten Stellen mit Schrauben zu befestigen, damit 

alle Paneele homogen an der Wand befestigt sind. 

Variante B) kleben mit Montagekleber: 

4b) Nehmen Sie die Kartuschenpresse und legen den geöffneten 

Montagekleber ein. Legen Sie anschließend das Paneel mit der Rückseite 

nach oben und tragen Sie den Montagekleber gleichmäßig auf das Paneel 

auf. Achten Sie bitte darauf den Montagekleber nicht zu nah an den Kanten 

anzubringen, da dieser sonst beim Anbringen an der Fläche nach außen 

gedrückt wird. Wir empfehlen mindestens 3 cm Abstand. Tipp: Lösen Sie 

durch den Schalter an der Kartuschenpresse den Druck kurz bevor Sie 

den einzelnen Arbeitsschritt abgeschlossen haben, damit nicht unnötig 

Masse aus der Kartusche weiterfließt. 
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5b) Setzen Sie das Paneel nun an die Wand und drücken es gleichmäßig an, damit der 

Montagekleber optimal an allen Stellen haftet. Der Montagekleber haftet relativ zügig, 

allerdings können Sie problemlos das Paneel nochmal neu positionieren, falls es beim 1. Versuch nicht richtig 

ausgerichtet wurde. 

6b) Wenn nötig, das Paneel nochmals neu ausrichten und an die Wand drücken. 

_________________________________________________________________________________________________________________     

Ab diesem Abschnitt können Sie wie gewohnt fortfahren, da die Arbeitsschritte 

unabhängig von der gewählten Montageart identisch sind: 

 

7) Setzen Sie nun das nächste Paneel an und schieben es ineinander, 

sodass die Zähne ineinandergreifen (nur bei Paneelen mit Zähnen). 

Achten Sie bitte darauf, dass die Fuge zwischen den Paneelen so gering 

wie möglich ausfällt, um einen homogenen und sauberen Übergang 

zwischen den Paneelen zu erhalten. Nun wiederholen Sie die Schritte 4 – 

6 (bei Montagevariante A) bzw. 4 – 5 (bei Montagevariante B) und 

befestigen die einzelnen Paneele wie beschrieben. 

8) Sobald die 1. Reihe befestigt wurde, fahren Sie mit der nächsten Reihe fort und nutzen hierfür den Zuschnitt, 

der Ihnen am Ende der 1. Reihe übriggeblieben ist (abhängig vom gewählten Paneel). Wiederholen Sie die 

Schritte für alle Paneele nacheinander, bis Sie die letzte Reihe erreicht haben. Sehr wahrscheinlich wird die 

Höhe der letzte Reiche geringer sein als die Höhe der Paneele. Messen Sie deshalb die Höhe der letzten Reihe 

aus. Beim Zuschnitt der letzten Paneele müssen Sie diese nun auch entsprechend in der Höhe kürzen. 

Schneiden Sie die Paneele so, dass die Schnittkante beim Anbringen an die Wand nach oben zur Decke zeigt. 

Gehen Sie beim Schneider wie unter Schritt 3) beschrieben vor. Bringen Sie die letzte Reihe an, so dass Ihre 

Wand nun vollständig mit Paneelen abgedeckt ist. 

9) Anschließend nutzen Sie die Kartuschenpresse mit der Fugenmasse 

und verschließen die Bohrlöcher und die Fugen zwischen den Paneelen. 

Tragen Sie hierfür die Masse gleichmäßig auf. Tipp: Lösen Sie durch den 

Schalter an der Kartuschenpresse den Druck kurz bevor Sie den 

einzelnen Arbeitsschritt abgeschlossen haben, damit nicht unnötig Masse 

aus der Kartusche weiterfließt. Sobald eine Kartusche leer ist, beginnen 

Sie sofort mit der Modellierung (siehe nächster Schritt), da die 

Fugenmasse innerhalb von 10-15 Minuten anzieht. 

10) Nutzen Sie nun den - zuvor mit Wasser angefeuchteten - Pinsel, um 

die Bohrlöcher und die Fugen zu glätten bzw. optisch dem Paneel 

anzugleichen. Überschüssige Fugenmasse entfernen Sie bitte vorsichtig 

mit dem Pinsel, den Sie anschließend mit Küchenpapier wieder reinigen 

bzw. von der überschüssigen Masse befreien. Um einen optisch perfekten 

Übergang zwischen den Paneelen zu sichern, achten Sie bitte darauf, dass 

Sie mit der Fugenmasse nicht über die Fuge hinaus bzw. auf andere 

Stellen des Paneels streichen. 

11) Lassen Sie die Fugenmasse für mindestens 6 Stunden trocknen. Lüften Sie hierzu mehrmals den Raum, um 

den Vorgang zu beschleunigen. Sobald die Fugenmasse vollständig getrocknet ist, tragen Sie die Farbe auf 

(optional).  
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12) Sie erhalten auch ein passendes 

Farbset, bestehend aus mindestens 

einem Farbspray, um Fugen, 

Schnittkanten und kleinere optische 

Mängel bzw. um dem Paneel ein 

letztes/individuelles „Finish“ zu 

verpassen, welche beim Zuschnitt 

entstehen können, zu korrigieren. Wir 

empfehlen Ihnen, die Farbe zunächst sicherheitshalber an einem Verschnitt oder einer unauffälligen Stelle des 

Paneels zu testen bevor Sie die Farbe vollständig auftragen. 

Achtung: verwenden Sie dazu den hellen Sprühkopf bzw. –aufsatz und halten Sie unbedingt den vorgegebenen 

Abstand zwischen Paneel und Farbspray von ca. 30-40 cm ein!  

Tipp: Sprühen Sie nicht zu lange an einer einzigen Stelle, da Sie sonst dunklere bzw. ungleichmäßige 

Farbverläufe erzielen. Stattdessen folgen Sie zügig und gleichmäßig dem Fugenverlauf. Wir empfehlen Ihnen 

wie bereits - eingangs erwähnt - alle umliegenden Einrichtungsgegenstände und auch den Boden unterhalb des 

Paneels abzudecken bevor Sie mit dem sprühen beginnen. Außerdem sollten Sie den Raum gut lüften während 

der Arbeit, da die Farbe einen Eigengeruch aufweisen kann. 

 

Wichtig arbeiten Sie Abschnittsweise und nutzen Sie einen nassen/feuchten Lappen, um die aufgesprühte Farbe 

direkt im Anschluss nochmal gleichmäßig auf dem Paneel bzw. an der Fugenstelle zwischen den Paneelen zu 

verteilen. Verreiben Sie dazu einfach mit dem Lappen in gleichmäßigen Kreisbewegungen die aufgesprühte 

Farbe. Dadurch stellen Sie sicher, dass sich die Farbe homogen auf dem Paneel verteilt wird und ein schönes 

optisches Bild ergibt. 

Lassen Sie die Farbe anschließend mindestens 2 Stunden trocknen und lüften Sie den Raum gut. Zudem ist bei 

einigen Paneelen auch ein sogenanntes Altmacher-Spray im Lieferumfang enthalten. Dieses dient dazu Ihrer 

Steinwand noch farblich – ganz nach Ihren Wünschen - das letzte optische „Finish“ zu verleihen. Dieses wird 

direkt auf das Paneel aufgetragen. Sehen Sie sich hierzu bitte das eingangs verlinkte YouTube Vide an. Bitte 

beachten Sie auch hier den Mindestabstand von ca. 30-40 cm einzuhalten beim Sprühen und den das 

gleichmäßige Verreiben der Farbe mit einem nassen nicht fuselnden Lappen!  

Fertig! 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Wandpaneelen und würden uns über eine positive 

Bewertung auf unseren Social Media Kanälen und vor allem auf Trustpilot freuen: 

https://de.trustpilot.com/review/steinwandpaneele.de!  

Vielen Dank im Voraus! 

 

 

https://de.trustpilot.com/review/steinwandpaneele.de

