
 
 

MONTAGEANLEITUNG FÜR WANDVERKLEIDUNG 
 
ACHTUNG! BITTE VOR GEBRAUCH LESEN 
Sollten Sie Fragen zur sachgemäßen Montage dieses Produkt haben, kontaktieren Sie 
bitte Ihren Lieferanten oder Verkäufer, bevor Sie fortfahren. 
 
Vorbereitung der Ware - Stellen Sie sicher, dass die Ware, die sie erhalten haben, in 
Muster, Farbe, Menge und Qualität ihrer Bestellung entspricht. Trennen Sie die Ware 
entsprechend ihrer Farbtönungsnummer, sortieren Sie die Ware dann nach Ihrer 
Rollen-Seriennummer. 
 
Vorbereitung der Oberfläche – Abzudeckende Oberflächen müssen sauber, glatt, 
trocken und stabil sein. Entfernen Sie Farbreste und/oder andere 
Oberflächenverschmutzungen. Damit das Installationsergebnis so glatt und gleichmäßig 
wie möglich wird, sollten Nägelköpfe, Kerben, Furchen oder andere 
Oberflächenunebenheiten glatt geschliffen und versiegelt werden. Auf neuen Wänden 
sollten die Fugen zwischen den Wandplatten ebenfalls geglättet und versiegelt werden. 
 
Schimmel kann nur dann entstehen, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Deshalb ist es 
wichtig, die Feuchtigkeit der Wände mit einem geeigneten Feuchtigskeitsmessgerät zu 
überprüfen. Die gemessene Feuchte sollte 4% nicht übersteigen. Sollte die Wand eine 
höhere Feuchtigkeit aufweisen, muss diese vor Montage der Wandverkleidung entfernt 
werden. Bereits vorhandener Schimmel MUSS von den Wänden entfernt werden und die 
Wände müssen behandelt werden, um weitere Schimmelbildung zu verhindern.  
 
Koroseal Wandverkleidung kann auf nahezu jeder Oberfläche installiert werden, sofern 
diese ordnungsgemäß vorbereitet wurde. Bringen Sie PVC nicht an Wänden an, auf 
denen Markierungen mit Kugelschreiber, Wachsstiften oder Tinte bzw. öl-basierte 
Flecken oder andere Materialien, die durch das PVC durchschlagen könnten, zu finden 
sind. Bei gestrichenen Oberflächen sollte überprüft werden, ob die Farbe durch die 
Wandverkleidung durchschlagen könnte. Es wird empfohlen, für Markierungen auf den 
Wänden oder der Wandverkleidung einen Bleistift zu verwenden, da 
Bleistiftmarkierungen nicht durchschlagen. 
 
Sehr glatte, glänzende Oberflächen sollten entweder abgeschliffen werden, um die 
Oberfläche abzustumpfen, oder es sollte die Grundierung ROMAN’S PRO R-35 Heavy 
Duty Primer aufgetragen werden.  
 
Soll ein späteres rückstandsloses, trockenes Abziehen der Wandverkleidung ermöglicht 
werden, so muss eine Grundierung verwendet werden. An manchen Trockenbauwänden 
entsteht an den Fugen ein farblicher Kontrast zur Oberfläche der Wand, wodurch helle 
und dunkle Flächen auf der Wand entstehen können, die bei der Verwendung einer sehr 
hellen und leichten Wandverkleidung durchscheinen könnten. Sollte dies der Fall sein, 
empfehlen wir zunächst die Verwendung einer Grundierung. Danach sollte dann ein 
extra starker, tonbasierter Kleister verwendet werden. Sollte die Wandverkleidung nach 
der Montage von drei (3) Streifen anders aussehen als erwartet, unterbrechen Sie die 
Montage und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. 


