
Wandverkleidung

schon geWusst?

Wandgestaltung mit 3D-Tapete
Die Wandtapete in 3D-Optik ist eine gute Al-
ternative für die Mietwohnung oder ein  
schmales Budget. Verschiedene und täu-

schend echt aussehende Dekore finden Sie 
bei Herstellern wie Komar oder Erismann. 
Die Rolle ist schon ab ca. 25 Euro erhältlich. 

zeitintensiv angebracht werden müssten. 
Aber auch die Beschaffenheit der Wand 
spielt bei der Wahl der Verkleidungsart eine 
Rolle. Klebepaneele, die Sie direkt mit der 
Wand verkleben, sollten Sie nur auf glatter 
Oberfläche anbringen. Raufaser oder Struk-

turtapete eignen sich für die Klebepaneele 
nicht. Dennoch sollten Sie alle Verkleidungs-
arten vorzugsweise im Eigenheim verwen-
den oder möglichst in Absprache mit dem 
Vermieter montieren. Aber auch für Miet-
wohnungen, in denen eine Wandverkleidung 
nicht möglich ist, gibt es praktische Alter-
nativen: Die 3D-Tapete (s. Kasten) gibt es in 
den verschiedensten Dekoren und sie kann 
wie jede herkömmliche Tapete einfach an 
die Wand gebracht werden. Noch dazu ist 
die Tapete in der Regel günstiger als Paneele 
und Co.

Weitere  
Anleitungen, Tipps & Ideen auf  
www.selbst.de/Wandverkleidung

MontageMöglichkeiten

Auf unTerkonsTrukTIon schrAuben rIemchen/DekorplATTen kleben unD verschrAuben
Vor der Montage: Sollen die Paneele laut Hersteller hinterlüftet werden, ist die 
Montage einer Konterlattung erforderlich. Generell gilt aber: Die Latten sollten 
für genügend Stabilität einen Abstand von 30 cm zueinander aufweisen. Damit 
sich das Material auch bei Temperaturschwankungen entfalten kann, müssen 
außerdem jeweils 10 bis 12 mm Spiel zur Wand einkalkuliert werden.

Vor der Montage: Sowohl bei der Klebevariante als auch bei zu verschrau-
benden Paneelen ist die betreffende Wand gründlich vorzubereiten. Löcher 
werden mit der Spachtelmasse verschlossen. Bei der Montage von Klebepa-
neelen sollten Sie bei der Wahl des Klebstoffs am besten Polymerkleber 
bevorzugen, bei saugenden Untergründen geht auch Dispersionskleber.
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 Bauen & renovieren

Bei der Montage einer  
Wandverkleidung sollte der 

Vermieter informiert sein

Urbaner Le-
bensstil:
Der komplette 
Wagon an der 
Wand kostet 
insgesamt ca. 
120 Euro. 
www.komar.de

Die Vliestape-
te aus der Brix 
unlimited Kol-
lektion ist schon
ab ca. 30 Euro 
erhältlich. 
www.erismann.de

Beginnen Sie am unteren ende der 
Wand die latten mit der Wand zu ...

Der kleber wird punktuell aufgetra-
gen. nach dem ankleben kann die ...

... verschrauben. Die konterlattung 
wird senkrecht angeschraubt.

... Position des Paneels nur noch 
wenige Minuten korrigiert werden. 
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