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 ` Beiliegende Klebestreifen

 ` Cutter-Messer

 ` Wasserwaage

 ` Zollstock

 ` ggf. Winkel

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor Beginn der Arbeiten genauestens durch!

Zur besseren Übersicht haben wir jeden Schritt mit Kästchen versehen. Haben Sie 
einen Schritt erfolgreich erledigt, haken Sie das entsprechende Kästchen ab:

 ` Schritt 1

 ` Schritt 2

 ` ...

Werkzeug & Material Untergrund reinigen

 ` Den zu beklebenden Untergrund gründlich putzen und 
reinigen, sodass keine Verschmutzungen, Staub oder 
Fettflecken vorhanden sind.

 ` Mit der Verklebung warten, bis der Untergrund nach 
der Reinigung vollständig getrocknet ist.

Montageanleitung für unsere „Kleinen“ (60 x 
120 cm) mit Nut u. Feder und Klebestreifen 
Wie werden Wandmade® Wandverkleidungen montiert? 
Grundvoraussetzung für die Montage einer Wandverkleidung ist eine tragfähige Wand. 
Vorsicht, nicht verwechseln: Keine tragende Wand. Tragfähig bedeutet lediglich: Keine losen 
Tapeten oder bröckelnder Putz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wandverkleidungen werden 
die Wandmade® Wandpaneele mit speziellen Klebestreifen und Nut u. Feder-Technologie an 
der Wand angebracht. Es kann vollständig auf aufwendige Schienen oder Klammern verzichtet 
werden. Die Klebetechnik garantiert eine ausgezeichnete Haftung, gleichzeitig lassen sich die 
Wandverkleidungen wieder von der Wand entfernen. Die Montage selbst geht schnell und  
einfach vonstatten.

Kann ich Wandmade® Wandverkleidungen selbst montieren?
Alle unsere Produkte sind einfach zu handhaben und können deshalb auch selbst montiert 
werden. Zur Montage wird lediglich ein Cuttermesser, Wasserwaage, Stift, ggf. Winkel, 
extra Klebestreifen (als Zubehör erhältlich) gebraucht um eventuell individuelle Anpassungen 
vorzunehmen. Wer nicht der Do-it-youself-Typ ist, kann und sollte sich natürlich an unsere 
Fachbetriebe und Vertriebspartner wenden. 

Bei Fragen kontaktieren 
Sie unseren Support:

Tel. 06222 / 971 73 50 
Mo-Fr, 10:00 - 17:00 Uhr

info@wandmade.de



 ` Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands auf der 
Rückseite der Platte entfernen und, ausgerichtet an 
den vorher gezeichneten Linien, an die Wand kleben.

 ` Unsere Platten werden mit einem filigranen Feder-Nut 
-System durch Stecken miteinander verbunden.

 ` Prüfen, dass Nut und Feder nicht beschädigt sind

 ` Wichtig: Immer Feder oben und Nut unten.

 ` Ist die Platte korrekt nivelliert, diese an die Wand pressen, 
damit die Platte korrekt an die Wand geklebt wird.
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Abmessen

Weitere Platten an der Wand setzen

Die erste Platte an der Wand setzen

 ` Ziel ist es, eine Linie für die Oberkante der ersten Platte auf der 
Wand anzuzeichnen.

 ` Dazu die Höhe der Platte von der Unterkante zur Oberkante 
abmessen und an der gewünschten Stelle eine horizontale Linie 
an die Wand zeichnen.

 ` Mit der Wasserwaage messen Sie nach, ob die Linie zu 100 % 
waagrecht ist.

 ` Danach eine vertikale Linie für die Außenkante (links oder rechts) 
der ersten Platte an der Wand festlegen und anzeichnen.

 ` Wieder mit der Wasserwaage die genaue Ausrichtung der 
Linie prüfen.

 ` Sitzt die erste Platte an der Wand, können 
Sie nun weitere Platten an der ersten Platte 
anlegen und an die Wand setzen.

 ` Entfernen Sie zuerst wieder die Schutzfolie 
des Klebebandes auf der Rückseite der zu 
klebenden Platte.

 ` Legen Sie die zu setzende Platte so an die 
bereits gesetzte Platte an, dass Feder und 
Nut ineinander greifen.

 ` Danach drücken Sie die Platte an die Wand 
an.

 ` Bei der nächsten Reihe die Platten um 
die Hälfte versetzt zur vorangegangenen 
Reihe anordnen, um so einen besseren visuellen Effekt zu erzeugen. Die Nut der 
oberen Platte in die Feder der unteren Platte in einem Winkel von ungefähr 30° 
einsetzen, korrekten Sitz prüfen und ankleben.

Gönnen Sie sich zwischen der Arbeit immer wieder kleine Pausen. So bleiben Sie konzentriert 
und es entstehen keine Fehler beim Verlegen der Platten.



 ` Um ein Teilstück zu schneiden, gehen Sie bitte wie folgt vor.

 ` Drehen Sie die zu schneidende Platte mit der Vorderseite an 
die Wand, also verkehrt herum.

 ` Legen Sie die Platte bündig an die äußere Kante Ihrer 
Verlegefläche an.

 ` Zeichnen Sie nun auf die Rückseite der Platte eine 
Markierung an die Stelle, an der die Platte auf Ihre 
bereits gesetzten Platten trifft.

 ` Hierbei den Strich unbedingt an der Muster-Oberfläche der 
gesetzten Platte ausrichten, nicht an der Nut oder Feder.

 ` Reinigen Sie die Oberfläche gründlich 
mit einem feuchten Tuch.

Als Reinigungsmittel empfehlen wir handelsübliche Hygienereiniger, Küchenreiniger oder Spülmittel. Zum behutsamen 
Abwischen oder Abreiben können Mikrofasertücher, Küchentücher oder weiche Schwämme verwendet werden. 
Besonders effektiv ist die Reinigung dann, wenn Sie unmittelbar nach der Verschmutzung erfolgt.

Wichtig: Alle Wandmade® Handcrafted Produkte können ohne Versiegelung nicht gereinigt werden.

 ` Auf der Rückseite des Teilstückes zuerst eine 
Linie von der zuvor markierten Stelle vertikal 
nach unten ziehen. Hierbei eignet sich ein 
Winkel dazu, dass die Linie perfekt parallel 
zur Kante des Teilstückes liegt.

 ` Die Linie mit einem Cutter-Messer entlang 
einschneiden, nicht durchschneiden!

 ` Das Teilstück entlang der eingeschnittenen 
Linie auseinander brechen. 

 ` Da Sie durch das Abschneiden des Teilstückes 
vermutlich auch Klebebänder mit entfernt 
haben, ist es notwendig, neue Klebebänder an 
den Rändern des zugeschnittenen Teilstückes 
anzubringen.

 ` Verwenden Sie hierzu unbedingt die 
beiliegenden Klebebänder.

 ` Bringen Sie das Klebeband möglichst nah 
an der Schnittkante der Platte an.
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Teilstück einer Platte - Anzeichnen

Endreinigung

Pflegehinweise

Teilstück zuschneiden Teilstück brechen


