
Leicht 
Vergleichsweise geringes Gewicht: 
Auf Grundrissen frei positionier- 
bare Wände für mehr räumliche 
Flexibilität. Auch im Altbau.

Schlank 
Plattendicke gleich Wanddicke: 
Nur 100 mm Wandquerschnitt 
sorgen für mehr Fläche und Platz 
in allen Räumen.

Zur massiven Wand inassiven Wand in

nur 10 Schritten
1 Zuerst die Wände planen und  
den ungefähren Materialbedarf 
ermitteln. Position der Wand auf 
dem Boden und seitlich markieren, 
z.B. mit der Schlagschnur. Wichtig: 
Lot und Flucht der Wand z.B. mit 
der Wasserwaage kontrollieren.

2 PE-Randstreifen am Boden, 
seitlich und an der Decke fixieren. 
Kleber nach Anweisung ansetzen 
und zwischen den Positionslinien 
des Randstreifens satt auftragen. 
Gut zu wissen: Die offene Zeit des 
Klebers beträgt ca. 1,5 Stunden.

3 Auf die kurze Nut der ersten Plat-
te Kleber satt aufziehen. Die Platte 
am Boden und seitlich ansetzen, 
mit dem Gummihammer dicht-
stoßen und ausrichten.

4 Auf die Nut der zweiten Platte 
Kleber satt aufziehen und mit der 
Feder der ersten Platte verbinden. 
In dieser Weise fortfahren und die 
Platten untereinander dichtstoßen.

Akkurat 
Das Nut- und Federprofil sorgt für 
einen einfachen, formschlüssigen 
und präzisen WandauYau mit 
planebenen Oberflächen.

Sicher
Als mineralische nicht brennbare 
Bau stoffe leisten Gips-Baustoffe ein en 
konstruktiven Mehrwert im baulichen 
Brandschutz – ohne Aufpreis.

5 Die Platten regelmäßig sorgfältig 
ausrichten. Optional: Der Einsatz  
wasserabweisender Platten in der  
ersten Reihe erhöht den Schutz 
von Wänden in offenen Baustellen 
(Regen).

6 Mit einer passgenau geschnitte-
nen Platte wird die erste Reihe voll-
endet. Die zweite Reihe beginnt mit 
dem verbliebenen Plattenabschnitt. 
Auf diese Weise lassen sich Stücke 
beliebiger Größe nahezu restlos in 
die Wände einarbeiten.

7 Die zweite Reihe wird im Prinzip 
wie die erste Reihe ausgeführt: Kle-
ber satt auf Stoß- und Lagerfugen 
auftragen, die Platten im Verband 
verarbeiten und dabei Kreuzfugen 
möglichst vermeiden.

8 Austretenden Kleber aufnehmen 
und über den Fugen verziehen. 
Sollen die Wände gefliest wer-
den, bitte den Kleber erhärten 
lassen und dann bündig abstoßen. 
Wichtig: Bereits angesteiften Kleber 
nicht mehr mit frischem Kleber 
mischen.

Leise 
Vom Gebäude schalltechnisch 
entkoppelte Wände: Zeitgemäßes 
Bauen für störungsarmes Wohnen 
und eine angenehme Nachtruhe.

Wohngesund 
Behagliches Raumklima und eine 
gesündere Innenraumluftqualität 
vom Keller bis zum Dach – ob 
Wohn-, Schlaf- oder Büroräume.

Werkzeugempfehlungen
Schlagschnur im Färber · Stahlwinkel · Korbrührer für Bohrmaschine · 
Baueimer · Stuckateurkelle · Glättkelle · Wasserwaage · Richtscheit · 
Gummihammer · grobzahniger Fuchsschwanz oder Elektrofuchs-
schwanz · Schlitzkratzer · Flächenspachtel

9 Die Platten der letzten Reihe 
so kürzen, dass eine bis zu 5 cm 
hohe Fuge entsteht. Die Wand 
bis zum Verschluss dieser Fuge 
stabilisieren, z.B. mit Baukei-
len. Gut zu wissen: Platten je 
nach Wandhöhe auch vertikal 
versetzbar.

10 Die Deckenfuge mit Kleber 
bitte vollständig schließen. 
Wichtig: Um Schallbrücken zu 
vermeiden, sollten die Streifen 
nach dem Trocknen der Gipsfuge 
auf beiden Seiten der Wand 
oberflächenbündig abgeschnit-
ten werden.

Wenn bei höheren Anforderungen 
an die Optik der Wände darüber hi-
naus eine ganzflächige Spachtelung 
geplant ist, sollte der Randstreifen 
erst nach der Fertigstellung der 
Oberfläche abgeschnitten werden. 
Wichtig: Ansetzflächen für Fliesen 
dürfen nicht verspachtelt werden.

Werden die angrenzenden 
Wände, verputzt, sollte darauf 
geachtet werden, dass der Putz 
rundherum sauber von den 
Patten getrennt wird, z.B. durch 
einen Putztrennschnitt.

Perfekt: Fuge vollständig gefüllt

Fuge mit Hohlräumen vermeiden


