
Massivbeton-Rückwandplatten Montageanleitung

Verarbeitung / Montage / Pflege



Das Material

Platten-Farben:

Naturbeton R 425 Anthrazit G 30

Rückwandplatten: Maße: max. Höhe 2,5 m, Breite 1,4 m, Stärke 1cm

Betonoberfläche: Glatt, bis leicht löchrig.

Bewehrung: zugelassene Makrofasern

Mischung: Sand, Spezialzement, Additive

Material lässt sich gut schneiden und bohren.

Plattenabschluß mit verschiedenen Edelstahl und Aluprofilen möglich.

Betonplatten sollten unbedingt hochkant getragen werden. Bei waagrechter trageweise bitte 

unbedingt beachten daß sich die Platte nicht zu sehr durchbiegt. (Haarrisse können entstehen).

Plattentragegriffe wie rechts abgebildet, sind sehr empfehlenswert.



Optimale Vorbereitung

benötigte Arbeitsmittel

Grundausstattung:

Bandmaß oder Meterstab

Wasserwaage

Leiter

Bohrmaschine

Handpresspistole für Montagekleber und Silikon

Bleistift zum Anzeichnen

Werkzeug-Empfehlung:

Handkreissäge (idealerweise mit Führungsschiene)

dazu Diamanttrennscheibe (evtl.wird Distanzring benötigt)

Lochsäge/Bohrer zulässig für Beton

Bohrmaschine

weiteres Zubehör:

Montagekleber

Natursteinsilikon matt (passender Farbton)

z.B. S70 von Otto Chemie

matt-anthrazit C1300             für Platte Anthrazit G30

matt-manhattan C1282         für Platte Naturbeton R425



Vorarbeiten

Untergrund und Baumasse:

Als erstes muß die vorhandene Einbausituation, d.h. der Ist-Zustand der baulichen Gegebenheiten

betrachtet werden. Es ist zu prüfen, ob sich die zu verkleidenden Wände im Lot befinden. Eine

vorinstallierte Duschwanne sollte auf Waage überprüft werden.

Stellen sie sicher, dass die Wände gegen Eindringen von Wasser geschützt, also dicht sind

(geltende Bauvorschrift). Dies kann den Einsatz von flüssiger Folie und Dichtbänder notwendig

machen.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung von flüssiger Folie unbedingt die Herstellerangaben zur

Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung.

Die zu verkleidende Wandfläche muss tragfähig, eben, trocken sowie schmutz- und fettfrei sein.

Baumaße sorgfältig aufnehmen, um einen späteren Verschnitt der Betonplatten zu vermeiden.



Größe bzw. Durchmesser von Bohrungen und Aussparungen so wählen, dass ein Kontakt mit den 

durchgeführten Gegenständen sicher vermieden wird. Stellen Sie daher sicher, dass Sie mindestens

2-3 mm zwischen Betonplatte und Gegenstand haben.



Zuschnitt

Allgemeine Hinweise:

Beim Sägen und Bohren der Betonplatten sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

a.) Die eingesetzten Werkzeuge müssen scharf und mit dem richtigen Schliff versehen sein.

b.) Platten bei Bearbeitung vollflächig auflegen und Vibrationen vermeiden.

c.) Schnittkanten anschleifen.

d.) Bohrungen ansenken.

Zuschnitt der Betonplatten:

Bei langen Schnitten sollte eine Führungsschiene verwendet werden, um eine exakte Bearbeitung 

gewährleisten zu können.



Für die verschiedenen Einbausituationen stehen unterschiedliche Verbindungs- und 

Abschlussprofile zur Verfügung. Diese decken die Plattenkanten ab. 

Achtung:

Zwischen Betonplatte und Duschwanne wird eine Dehnungsfuge benötigt..

Ziehen Sie dazu stets 2-3 mm in der Höhe ab. Diese Dehnungsfuge kann mit

Keilen siehe Bild eingestellt werden.



Was ist zu beachten !!!

Transport:

Vor der Montage sind unbedingt die räumlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

(Treppenhäuser, Türen usw.)

Durch die großen Abmessungen und die Sperrigkeit der Platten ist abzuklären, ob Sie in die 

Räumlichkeiten vor Ort problemlos transportiert werden können.

Montage:

Es können auch schwere Anbauteile (z.B. Toilette, Waschtisch etc.) an Wänden mit Betonplatten

angebracht werden.

In diesem Fall ist in besonderem Maße darauf zu achten, dass die Durchführungen und Ausschnitte 

unterfüttert werden. Das heisst die Platte muß in diesem Bereich vollflächig verklebt sein, um die

punktuelle Belastung durch eine breite und solide Auflagefläche auszugleichen.

Nach der Montage ist es sinnvoll die Rückwandplatten mit einigen der unten 

abgebildeten verstellbaren Verstrebungen  zu stabilisieren.

Stützen sollten ca. 24 Std. eingespannt bleiben.



Massivbeton Pflege und Schutz

Was für viele Nutzer den besonderen Reiz eines Möbelstücks aus Beton ausmacht, ist die

natürliche Anmutung der Betonoberfläche, die durch eine offenporige Struktur erreicht wird.

Was dem Betonstück eine einzigartige Haptik und Optik verschafft, ist jedoch gleichzeitig seine 

Achillesferse. Denn durch die Oberflächenstruktur können sich Staub und Schmutz sehr gut

festsetzen. Betonmöbel sollten deshalb regelmäßig gründlich gepflegt und fachkundig gereinigt

werden. Die Betonoberflächen werden von unserer Seite bestmöglich versiegelt, und sind somit 

geschützt. Das geschieht beispielsweise durch das Aufbringen von Ölen, Wachsen oder

Versiegelungen. Besonders Gebrauchsgegenstände beispielsweise in Räumen wie Küche und

Bad werden oft mit einer Versiegelung versehen. Das macht den Beton widerstandsfähiger und 

erleichtert die Reinigung. Eine andere Möglichkeit ist es, die Oberflächen derartiger Objekte

bewusst nicht groß und offenporig zu gestalten, sondern geschliffen und fein poliert. Dies verleiht

den Betonmöbeln dann eine Anmutung die oftmals an Marmor oder Speckstein erinnert.

Rückwandplatten für die Dusche, oder Waschtischplatten versiegeln wir mit einer speziellen Öl 

und wasserabweisenden Beschichtung. Es wird empfohlen die Oberfläche nach jeder Benutzung

abzuwischen, und in regelmäßigen Zeitabständen  nachzubehandeln.

Die benötigten Mittel hierfür haben wir in unserem Lieferprogramm.

Hier ist besonders wichtig, die Versiegelung nicht durch zu scharfe Reinigungsmittel zu beschädigen.

Die Wände sollen zuerst mit Wasser benetzt werden. Danach mit einem milden Reinigungsmittel

oder mit Schmierseife abwaschen.

Diese Reinigungsmittel können auch bei uns erworben werden und sind in der Preisliste unter 

Zubehör aufgeführt. Bei stark kalkhaltigem Wasser fügen Sie dem Wischwasser ab und zu etwas

Essig zu. Nach der Reinigung die Wände mit klarem Wasser spülen.

Das wichtigste im Überblick:

Keine scharfen, Ammoniak-, Chlor-, oder Säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Nur weiche Wischtücher und Schwämme verwenden, am besten geeignet sind Mikrofasertücher.

Flecken immer sofort entfernen.
















