
Vielen Dank für Ihr Interesse an Astrata Profilbrettern. Diese furnierten, vorprofilierten Bretter für dekorative 
Wandverkleidungen sind sehr einfach zu montieren. Diese Art der Verkleidung ist mit einer einzigartigen 
Nut-Feder-Verbindung versehen, an der die Bretter unsichtbar vernagelt werden können. Zusätzlich 
ermöglicht eine Aussparung, die Bretter mithilfe eines einfachen Metallclips zu befestigen. Damit gelingen 
Zusammenstellung und Montage einfach und schnell.

Bitte lesen Sie diese Empfehlungen sorgfältig, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.

Wir danken Ihnen nochmals und wünschen Ihnen ein gutes Gelingen!

1.  LAGERUNG 
Stellen Sie sicher, dass sich die Bretter mindestens 48 Stunden vor der Montage im selben Raum 
ausgepackt akklimatisieren können. Es empfiehlt sich, die Bretter in kleineren Stapeln offen auszulegen, 
um eine ausreichende Luftzirkulation um sie herum zu gewährleisten. Sorgen Sie dafür, dass die Bretter mit 
einem Abstand von mindestens 10 cm über dem Boden gelagert und ausreichend gleichmäßig unterstützt 
werden.

2.  DAS GEWÜNSCHTE MOTIV UND MUSTER AUSWÄHLEN 
Astrata Profilbretter lassen sich an Wänden und Decken 
in verschiedenen Motiven und Mustern montieren. 

MONTAGEANLEITUNG

PLANKS 
(PROFILBRETTER)

- Motive: horizontal (A), vertikal (B), diagonal (C). 
- Muster: in voller Größe, durchgehend zugeschnitten und montiert, ausgewogen  
 zugeschnitten und montiert. Hinweis: Montage in voller Größe (D): nur möglich bei einer  
 maximalen Raumhöhe oder -breite von 3040 mm. 
- Mix von verschiedenen Dielenbreiten (E). 
- Niedrige Verkleidung (F). Hinweis: Die Oberseite sollte mit einem dekorativen Profil  
 bedeckt werden (Holz, aus lackiertem Aluminium, ...).

A

D

B

E

C

F



Durchgehend zugeschnitten und montiert: Auf 
kleinem Raum kann dieses Motiv sogar mit den kurzen 
Brettern in 1500mm Länge verstärkt werden. Beginnen 
Sie mit einem ganzen Brett und schließen Sie das 
nächste an. Beenden Sie die Reihe, indem Sie das letzte 
Stück zuschneiden. Sie können den Rest als Anfang 
für die nächste Reihe verwenden, wenn dieser noch 
mindestens 30 cm lang ist. Auf diese Weise können Sie 
die Wand komplett verkleiden. Dank dieser Technik 
befinden sich die Endfugen nicht auf der gleichen Linie, 
und so erhält die Wand einen lebendigen Aspekt. 
Darüber hinaus entsteht kaum Materialverlust, da fast alle 
Reststücke wiederverwendet werden können.

Ausgewogen zugeschnitten und montiert: Die Nähte 
befinden sich abwechselnd in jeder zweiten Reihe auf 
derselben Linie. Es entsteht daher viel Materialverlust. 
Eine Reihe hat eine zentrale Verbindung, indem man 
zwei Bretter zusammenschiebt und sie am Mittelpunkt 
miteinander verbindet. In der nächsten Reihe kommt 
ein ganzes Brett in die Mitte und die äußeren Enden 
werden mit dem Überschuss der ersten beiden Bretter 
ergänzt. Dieses Muster wird in allen folgenden Reihen 
wiederholt, wodurch eine ausgewogene Optik mit allen 
Verbindungen in derselben Linie entsteht. 
Sehr präzises Arbeiten ist erforderlich!

www.astratadecospan.com

3. VORBEREITUNG 
Stellen Sie vor der Montage der Astrata Profilbretter 
sicher, dass der Untergrund trocken, flach und eben 
ist. Immer auf Latten oder einem Rahmen montieren. 
Gegebenenfalls muss der Grundrahmen angepasst 
werden, um einen Ausgleich zu schaffen. Wenn 
Sie sich für eine horizontale Installation der Bretter 
entscheiden, müssen die Stützlatten vertikal verlaufen. 
Für eine horizontale Verarbeitung der Bretter sind 
horizontale Stützlatten erforderlich. Bei diagonaler 
Montage sollten Sie die Stützlatten auch diagonal und 
gespiegelt platzieren.

Platzieren Sie mindestens alle 40 cm eine Stützlatte, 
damit die Bretter später an mehreren Stellen befestigt 
werden können.

4. MONTAGE 
Astrata Profilbretter lassen sich leicht festnageln. 
Mit dem einzigartigen verdeckten Fastlock-Profil für 
blindes Nageln können Sie die Bretter unsichtbar 
an der darunterliegenden Struktur befestigen. Die 
Bretter können sowohl von links als auch von rechts 
zusammengesetzt werden. Auch die kurze Seite ist 
mit einem Profil versehen, damit die Bretter nach dem 
Zufallsprinzip montiert werden können.

Schieben Sie die Bretter vorsichtig zusammen. 
Verwenden Sie ein übriggebliebenes Stück und einen 
Gummihammer, um die Stücke damit bei Bedarf 
vorsichtig zusammenzuschlagen. Achten Sie jedoch 
darauf, dass diese nicht zu straff montiert werden, 
sondern entspannt ineinander passen. Sie können 
mit einer Nagelpistole direkt in die vorgesehene 
Aussparung nageln (siehe unten). Ca. alle 40 cm 
nageln. Stellen Sie sicher, dass der Druck der Pistole 
nicht zu stark ist, damit das Profil nicht beschädigt wird 
und der Nagel nicht zu tief einschießt. 

Sie können auch mit Montageclips arbeiten (z.B. 
Berner Art. 910850). Platzieren Sie ein Brett, befestigen 
Sie den Clip vorsichtig und ohne zu viel Spannung 
in der Aussparung und nageln Sie den Clip auf die 
darunterliegende Struktur. Schieben Sie schließlich das 
nächste Brett darüber. Die Clips sollten auch etwa alle 
40 cm platziert werden.

Bitte achten Sie außerdem darauf, dass ein 
Expansionspalt von 0,5 mm/m mit einem Minimum 
von 8 mm rundum gewährleistet ist.

5. FINISH 
Schließen Sie die Kanten und Ecken mit einer 
passenden Latte, einem Profil oder einem Rahmen ab.
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