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Montageanleitung

ARSTYL® WALL TILES
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Abwechslungsreiche  
gestAltung
ARSTYL® WALL TILES ermöglichen eine abwechslungsreiche und kreative Wandgestaltung. 

cOrAl
Das Modell coral kann bei der 
installation beliebig kombiniert 
werden, alle 6 seiten sind 
passgenau.

gestAltungsbeispiele gestAltungsbeispiele gestAltungsbeispiele

wing
Das Modell wing lässt sich stets 
abwechselnd horizontal und 
vertikal verarbeiten. 

rAY
Das Modell ray ist symmetrisch 
und erlaubt vielfältige 
gestaltungsmöglichkeiten.



ERFORDERLICHE MATERIALIEN

	 schleifpapier Körnung 150 
oder feiner

	 Abstäuber / schwamm
	 wasserwaage
	 Zollstock und bleistift
	 nagelschellen oder nägel ggf. 

holzleiste

	 hammer
	 Montagekleber ADeFiX® plus
	 Kartuschenausdruckpistole
	 endbeschichtung
	 streichwerkzeug

MOntAgeAnleitung

LAgERuNg uND BEDINguNgEN FüR DIE VERARBEITuNg

ArstYl® wAll tiles müssen trocken und liegend zwischengelagert werden. Die empfohlene temperatur beträgt 
+15°c bis +25°c bei einer relativen luftfeuchtigkeit von 45% bis 65%. um optimale endergebnisse zu erzielen, 
sollte die Verarbeitung unter ähnlichen Feuchtigkeits- und temperaturbedingungen erfolgen, wie die, die nach der 
Fertigmontage in den räumen vorzufinden sind (wohnraumklima). eine Verarbeitung auf feuchtem untergrund 
oder mit beschleunigter trocknung (raumluftentfeuchter), sowie sehr hohe temperaturen, sind zu vermeiden.
 
Vor beginn der Verarbeitung müssen die ArstYl® wAll tiles und der untergrund auf die eignung des  
einsatzes geprüft werden. Als untergrund geeignet sind: tapezierte, unbeschichtete und beschichtete putzflächen. 
Die Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und eben sein (ggf. anschleifen und reinigen). 
bei speziellen untergründen wenden sie sich an unsere technische Abteilung.
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OpTIONAL  
(für eine vollflächige gestaltung, 
seite 6)

	 spachtelkleber ADeFiX®  
(zum Verfugen im 
randbereich)

	 hDps/pu säge
	 richtbalken
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endbeschichtung der ArstYl® wAll tiles vornehmen.

HINWEIS:
Als endbeschichtung eignen sich wasserverdünnbare 
Dispersionsfarben und Dispersionslacke auf Acryl oder 
pu-basis. grundsätzlich sollte ein Anstrichtest erfolgen. 
Die Angaben der Farbhersteller sind hierbei zu beachten.

nach trocknung mit der Montage beginnen.

ArstYl® wAll tiles vorbereiten, Kanten mit 
schleifpapier Körnung150 oder feiner. ggf. leicht 
schleifen (brechen). 
Kanten mit nebelfeuchtem schwamm abwischen und 
trockenreiben.

wand ausmessen und position der ArstYl® wAll tiles 
festlegen.

untere Verlegelinie mit wasserwaage ausrichten.

Kleberkartusche einspannen, Kartuschendüse  
abschneiden (Durchmesser 5-8mm).

VORBEREITuNg & ENDBESCHICHTuNg

MONTAgE



Montagekleber ADeFiX® plus als durchgehenden strang 
(raupe) auf die rückseitigen Klebeflächen auftragen.

ArstYl® wAll tiles positionieren und im Kleberbett  
einbetten. 

ArstYl® wAll tiles stoß an stoß montieren.  

HINWEIS:  
Stoßfugenbereiche dürfen nicht 
verklebt oder verfugt werden.
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Für eine vollflächige wandgestaltung mit ArstYl® wAll tiles sind nachfolgende hinweise zusätzlich  
zu beachten.

wand ausmessen und position der ArstYl® wAll tiles 
unter einsatz der wasserwaage festlegen.
 
HINWEIS:  
es wird empfohlen mit der Montage in der wandmitte zu 
beginnen, damit die ArstYl® wAll tiles später im wand- 
und Deckenanbindungsbereich passend zugeschnitten 
werden können.

größe der im wand- und Deckenanbindungsbereich  
anzupassenden ArstYl® wAll tiles messen und auf die 
rückseite übertragen.

ArstYl® wAll tiles mit hilfe von handsäge und richt-
balken zuschneiden.

wenn nötig, Anbindungsbereich zur Decke und wand mit 
spachtelkleber ADeFiX® fachgerecht verfugen.

Die rückseite der ArstYl® wAll tiles ist mit hohlräumen 
versehen. wird ein element so montiert, dass eine abge-
schnittene seite sichtbar bleibt, kann diese mit ADeFiX® 
plus und ADeFiX® glatt gespachtelt werden. hierbei darauf 
achten, dass die Oberflächenspachtelung nur mit ADeFiX®  
vorgenommen wird.
 

OpTIONAL: VOLLFLäCHIgE gESTALTuNg
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NMC Deutschland GmbH 
weiherhausstrasse 8b – D - 64646 heppenheim
 +49 62 52 96 70 –  +49 62 52 96 74 44

info@nmc-deutschland.de

www.nmc-dekowelt.de
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