
Verlegeanleitung - wodewa 50 - selbstklebend

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer wodewa  
Echtholz-Wandverkleidung

Bitte lesen Sie sich diese Verlegeanleitung gut durch.  
Für Fehler die durch falsche Verlegung entstehen, können wir keine Haftung übernehmen!



Service

Mail: info@wodewa.de    Noch Fragen? 
Fon: 49(0)393 49941950    Unser Live-Chat hilft sofort.
www.wodewa.de

Benötigte Werkzeuge

Teileliste

Vor dem Verlegen 

• Wasserwaage
• Maßband oder Gliedermaßstab
• Cutter
• Stift zum Anzeichnen
• Andruckrolle

• wodewa 50 - Verlegematten selbstklebend 
in entsprechend gekaufter Anzahl

Der Untergrund:

Für optimale Klebeergebnisse muss der Untergrund tragfähig, staub- und fettfrei sowie eben und gerade sein. 

Rauer Putz oder Tapeten sind als Untergrund nicht geeignet. Diese Untergründe beeinträchtigen erheblich die 
Klebeeigenschaft der Verlegeplatten.

Tipp:  Schiefe Wände, Stuktur- oder Rauputz?   
Verkleben Sie die Verlegematten auf dünnen Spanplatten, welche vorher an die Wand gedübelt werden. 
Diese Variante bietet auch den idealen Untergrund, wenn in einer Mietwohnung nach Auszug die Wand 
wieder abmontiert werden muss.

Verlegematten mit 3D-Optik:

Achten Sie auf Struktur und Höhe der einzelnen Holzriemchen. Beim Anlegen der Verlegematten sollte auf eine 
unterschiedliche Höhe und Faserrichtung der Holzriemchen nebeneinander liegender Matten geachtet werden. 

mailto:info%40wodewa.de?subject=
http://www.wodewa.de


Verlegeschritte

Schritt 1: 

• Linie für die obere anzubringende Reihe 
mit Hilfe einer Wasserwaage anzeichnen.

• Verlegematte an der Linie anhalten,  
ausrichten und prüfen. 

• Die Schutzfolie der Klebefläche auf der 
Rückseite der Verlegematten abziehen. 

• Verlegematte an der Linie ausgerichtet  
ankleben, mit den Händen fest an die 
Wand andrücken, ggf. mit der Andruck-
rolle nachdrücken.

Hinweis:  
Nach dem Abziehen der Schutzfolie sind die  
Verlegematten sofort verarbeitungsbereit.

• Entlang der markierten Linie weitere Ver-
legematten flächenbündig nebeneinander 
und für weitere Reihen untereinander auf 
die Wand kleben.

Hinweis:  
Die Klebefläche der Verlegematten ist so an-
gebracht, dass jede Matte Stoß auf Stoß ohne 
Abstand geklebt werden kann.

Zuschnitte:

• Die Verlegematten können ganz einfach 
zwischen den einzelnen Holzriemchen mit 
dem Cutter eingekürzt werden.

• Muss der Zuschnitt durch das Holz erfol-
gen empfehlen wir die Verwendung einer 
Kappsäge.

Schritt 2: 

Schritt 3: 

Schritt 4: 



Pflegehinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich um Echtholz.

Die Reinigung mit einer weichen Bürste ist am besten für das Entfernen von Staub in Rillen  
und Poren des Holzes geeignet. Staub auf größeren Flächen kann auch mit dem Staubsauger  
leicht entfernt werden. Um keine Kratzer zu hinterlassen, bitte auch hierfür eine weiche  
Saugbürste verwenden.

Mikrofasertücher entfernen perfekt den Staub auf der Oberfläche. 

Eine regelmäßige Holzpflege mit Holzöl oder Holzwachs (zwei- bis dreimal im Jahr) erhält die  
Schönheit der Holzstruktur und macht die Fläche schmutzabweisender.

Eine Auswahl an Pflegemittel erhalten Sie bei uns unter:  
https://www.wodewa.de/zubehoer/pflegemittel/

Bei der Möbelpflege naturbelassener Hölzer sollte auf Wasser oder eine andere Flüssigkeit  
verzichtet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen  
Echtholz-Wandverkleidung

Ihr wodewa-Team

Mehr wodewa-Produkte unter: https://www.wodewa.de

Inspirationen

https://www.wodewa.de/zubehoer/pflegemittel/
http://www.wodewa.de

