
easywall®

Die Wandinnovation in XXL 

Für Bad-, Küche- und Wohnbereich



WAND INNOVATION easywall®

Anstelle von Fliesen schützt ein revolutionäres Schichtsystem die Wände vor Nässe  
und Schmutz.

Ob im Bad oder anderen Nassbereichen, in der Küche, in Großküchen oder zu Hause: 
Die easywall® ist vielseitig verwendbar und setzt in Fragen von Hygiene und Design 
fugenlos neue Standards.

Erfrischende Designs sorgen für eine rundum ästhetische Atmosphäre. Gleichzeitig  
definiert easywall® neue Hygienestandards in sämtlichen Nassbereichen.

Die neuartige Entwicklung von easywall® ist für den vielseitigen Einsatz in Nass-
bereichen geeignet und bietet eine Reihe von Vorteilen.

LEICHT ZU REINIGEN

Die easywall® kommt ohne Fugen aus, so dass sich weder Kalk noch Schimmel  
oder Schmutz an der Wand festsetzen können. Die großflächige Verarbeitung erlaubt 
eine ebenso leichte wie schnelle Reinigung.

WIDERSTANDSFäHIG

Die easywall® ist beständig gegen vielerlei Einflüsse: Ob Dampf, Wasser, Kratzer  
oder Reinigungsmittel – die Wand ist äußerst haltbar und Sie können sich lange an  
ihr erfreuen.

UNKOmpLIZIERT

Die montage der easywall® ist einfach und eine saubere Sache. Das geringe Gewicht 
sorgt für eine mühelose Anlieferung und die Dicke von nur drei millimetern garantiert 
eine simple montage. Dabei müssen nicht einmal bereits vorhandene Fliesen lärm- und 
schmutzintensiv entfernt werden.



easywall® QUALITäT
zeichnet sich durch eine neuartige Hightech-Sandwichtechnik aus. Die drei Bestandteile 
dieser Technik sind eine Trägerplatte, das Design und die UV-Lackbeschichtung.

Die Basis der easywall® ist eine drei millimeter starke Aluminiumverbundplatte, die 
auf die Oberflächenveredelung optimiert ist. mit ihren technischen Eigenschaften ist die 
Grundplatte bestens für einen vielseitigen Einsatz geeignet:

 wasserabweisend, leicht zu reinigen
 dampf- und temperaturbeständig bis 80 Grad Celsius
 kratzunempfindlich
 beständig gegen Löse- und Reinigungsmittel
 auch für den Außenbereich geeignet
 lichtecht und UV-stabil 
 kalkabweisend 
 einfache, saubere und schnelle montage 
 auch auf alten Fliesen möglich

GERINGE mATERIALSTäRKE VON 3 mm

Die dünne platte kann mit handelsüblichen Werk-
zeugen bearbeitet und sogar auf bereits vorhande-
ne Fliesenspiegel aufgebracht werden.

GLATTE OBERFLäCHE
 
Die plane Fläche hat eine schöne Optik und ist beson-
ders pflegeleicht.

DAS GEWICHT VON NUR 3,50 kg/m2

 
Die Verarbeitung, auch durch nur eine person, ist bei diesem Gewicht kein problem.



easywall® wird in einem Standardformat 1.000 x 2.050 mm angeboten.

Individuelle Zuschnitte erhalten Sie direkt in Ihrem Fachmarkt im Bereich Holzzuschnitte.
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SICHTBETON mARmOR

TRENDIGE DEKORE
STEIN / HOLZ 



SCHIEFER ROSENHOLZ



TRENDIGE DEKORE 
ABSTRAKT/BILDER

GOLD SAND



TRENDIGE DEKORE 
FARBEN

BEIGE WEISS DUNKELGRAUGRüN



mONTAGE AN DER WAND
Wir empfehlen Ihnen, den montagekleber pattex DK Flex 1000 zu 
verwenden oder einen vergleichbaren Kleber, der auf saugenden wie 
auf nicht saugenden Untergründen einsetzbar ist. Gehen Sie dann in 
diesen Schritten vor:

pLATTE IN pOSITION BRINGEN
Setzen Sie die platte unten an, bringen Sie diese in die gewünschte 
position und drücken Sie sie leicht von unten bis oben an. Nun kön-
nen Sie bei Bedarf die position noch korrigieren. Falls Sie Abschluss-
leisten wünschen, können diese wahlweise angebracht werden.

REINIGUNG
Ihre easywall® ist mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln 
leicht zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine sandhaltigen Scheuer-
mittel oder Stahlwolle.

DEmONTAGE
Wenn Sie in Zukunft ein neues motiv für Ihr Zuhause haben möchten 
oder – als mieter – aus Ihrer Wohnung ausziehen, lässt sich Ihre 
easywall® fachgerecht demontieren.

ZUSCHNITT (BEI BEDARF)
Falls ein Zuschnitt erforderlich sein sollte, nehmen Sie dazu einfach 
eine handelsübliche Handkreis- oder Stichsäge. Bei Stichsägen emp-
fehlen wir die Verwendung von Sägeblättern für Holz oder Kunststoff, 
bei Handkreissägen ein nicht zu grobes Sägeblatt. 

Für eine saubere Sägekante empfehlen wir Ihnen, eine Führungs-
schiene zu verwenden oder auf der Rückseite der platte zu arbeiten.

mONTAGE / VERARBEITUNG

ANpASSEN (BEI BEDARF)
Verwenden Sie handelsübliche Bohrmaschinen oder Akkuschrauber 
– mit den für metall und Kunststoff gebräuchlichen Bohrern. Für große 
Löcher, zum Beispiel für Armaturen, Wasserzuleitungen oder Abflussan-
schlüsse, benutzen Sie am besten Lochkreisschneider.

UNTERGRUND
Sorgen Sie dafür, dass die Wand bzw. die Fliesen, auf die Sie Ihre 
easywall® kleben, fest, tragfähig, trocken, staub- und fettfrei ist.

SCHUTZFOLIE ENTFERNEN
Ziehen Sie die Schutzfolie auf der plattenrückseite ab!

KLEBER AUFTRAGEN
Tragen Sie den montagekleber in senkrechten Streifen auf der plat-
tenrückseite auf. Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise Ihres 
montageklebers.

pLATTE FEST ANDRüCKEN
Drücken Sie jetzt die platte mit viel Druck über die gesamte Flä-
che an. Der Kleber verteilt sich und die easywall® bleibt in ihrer 
position.

TROCKENZEIT
Nach 12 Stunden können Sie Duschstange und ähnliches montieren 
(siehe Anpassen).12 Std.

ABDICHTEN UND ABFUGEN
Nach 24 Stunden ist der montagekleber nahezu ausgehärtet. Sie 
können Ihre easywall® jetzt abdichten und abfugen. Hierfür ist 
handelsübliches Silikon oder Ihr montagekleber verwendbar.

12 Std.

mEHR SpASS Im BAD
Wenn das Fugenmaterial ausgehärtet ist (siehe Verarbeitungsricht-
linien des Herstellers), können Sie nach Herzenslust duschen und 
baden.



So peppen Sie Ihr Bad auf. Und machen gleichzeitig  
störende Bohrlöcher unsichtbar. Ob als Eigentümer  
oder mieter – mit easywall® verschönern Sie Ihr  
Bad, Ihre Dusche, Ihre Küche etc.

SO pEppEN  
SIE IHR BAD AUF

VORHER

NACHHER
JaHRE GaRaNTIE5



OS107972-easywall® 

www.easywall.info


