
 
IN VIER SCHRITTEN ZUR ALTHOLZ 

WANDVERKLEIDUNG 
Mit etwas Geschick und der richtigen Vorbereitung sind Altholz Wandpaneele 

im Handumdrehen montiert. 

 
WAS SIE ZUR VORBEREITUNG ÜBER HOLZ WISSEN SOLLTEN 

Holz atmet und arbeitet. Aufgrund dieser typischen Holzeigenschaften raten wir 
davon ab, die Altholz Wandpaneele mit doppelseitigem Klebeband direkt an die 
Wand zu kleben. Da Sie einen tragfähigen und glatten Untergrund benötigen, 
empfehlen wir Ihnen, die Altholz Wandpaneele auf einer glatten Holzplatte als 

Untergrund anzubringen. Diese können Sie anschließend an die Wand schrauben. 

 
WANDVERKLEIDUNG – SO GEHT’S 

1. Wandfläche abmessen 
Messen Sie Ihre gewünschte Wandfläche ab und sägen Sie Ihren Untergrund 
entsprechend zu. Oder lassen Sie in einem Holzfachhandel Ihren Untergrund in der 
gewünschten Größe anfertigen. 

2. Wandverkleidung vorbereiten 
Positionieren Sie die Wandpaneele indem Sie diese einfach ineinander stecken und 
auf dem Untergrund anordnen. Sägen Sie die Enden so ab, dass sie bündig mit dem 
Untergrund abschließen. 

3. Wandpaneele aufkleben 
Nun können Sie Ihre Wandpaneele auf dem Untergrund aufkleben. Arbeiten Sie 
dabei von oben nach unten. 

4. Wandverkleidung anbringen 
Bringen Sie mit Schrauben an jeder Ecke die Wandverkleidung an ihrer Wand an. 
Alternativ können Sie diesen Schritt auch dem dritten Schritt vorziehen und die 
Paneele erst an der bereits montierten Wand aufkleben. 



BENÖTIGTES MATERIAL & WERKZEUG 
Dieses Material & Werkzeug benötigen Sie zur Montage von Altholz Wandpaneelen: 

● Holzplatte aus Holzfachhandel 
● Klebestreifen / Kleber 
● Bleistift 
● Wasserwaage 
● Maßstab 
● Säge 

 

DIES GILT ES ZU BEACHTEN 
Wenn Ihre Wand frisch gestrichen ist, sollten Sie mindestens drei Tage mit der 
Montage warten bis der Untergrund trocken ist 
 
Altholz Wandpaneele sind für die Wand- und Deckengestaltung, die Raumtrennung, 
den Möbel- und Objektbau im Innenbereich geeignet 
 
Nach Erhalt Ihrer Altholz Wandpaneele sollten Sie dem Holz ca. drei Tage Zeit 
lassen sich zu akklimatisieren, bevor Sie diese an der Wand anbringen 

Bei unfachmännischer Handhabung kann es bei der Montage zu Schäden am Holz 
kommen. Wir empfehlen daher 10% mehr Ware zu bestellen, um eventuellen 
Verschnitt zu berücksichtigen 
 
Altholz Wandpaneele sind in individueller Handarbeit gefertigt und weisen 
natürliche Fehler auf wie verwachsene Knoten, Rinde, Risse – diese sind zum Teil 
auch gewollt und erwecken einen einmalig rustikalen Eindruck 
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Holz Waidelich GmbH & Co. KG | Burkhardtsmühle 3 | 71111 Waldenbuch | Tel 07157 - 7370 28 


