
SOUNDWAVE  Montage  
Vorbereitung und Anleitung 

 
Vorbereitung vor der Montage 
 
SOUNDWAVE Paneel können direkt auf geeignete Wände aufgebracht werden, da sie 
rückseitig mit selbstklebenden Klettband-Strips ausgestattet sind. 
Stellen Sie sicher, dass die Wandflächen für die gute Haftung von Selbstklebestreifen 
(WELCRO, SCOTCHMATE) geeignet sind, z.B. glatte grundierte Flächen, Anstriche und 
Lacke. Zur Vermeidung von „Blitzern“ zwischen den Paneelen ist ein Anstrich im Farbton der 
Paneele sinnvoll. 
 
Nicht geeignet sind raue sowie unbehandelte oder staubende Flächen (roher Beton, 
Gipskarton, offenes Holz). Diese müssen vorher geglättet sowie grundiert bzw. mit 
Acryl- oder Latexfarbe gestrichen werden.  
Bei unebenen Flächen (Ziegelmauerwerk, Strukturputz, Rauputz, Strukturtapete usw.) 
sowie bei kalten unisolierten Außenwänden (Feuchtigkeit bzw. Dampfaustausch) 
empfehlen wir die Verwendung einer glatten Unterplatte z.B. aus Hartfaser. 
 
Die Montageflächen müssen frei von Schmutz, Staub, Fett usw. sein.  
Bei der Montage dürfen die selbstklebenden Rückseiten der WELCRO-Strips nicht mit den 
Fingern berührt werden, da diese durch Fett oder Reinigungsmittel-Rückstände wie Silicon 
ihre Klebekraft verlieren. 
 

Fünf Tipps für die erfolgreiche Montage 
 
1 ) Lesen Sie die Anleitung sorgfältig, ansonsten könnten sich die Paneele wieder lösen und 
Sie wären gezwungen, von vorne zu beginnen. Dadurch verlieren die Strips ihre 
Klebefähigkeit und es müssen neue Strips verwendet werden. 
 
2 ) Überlegen Sie, wie viele Reihen Sie an die Wand kleben wollen. Beginnen Sie in der 
Mitte und gehen dann nach links und rechts. Ein Paneel hat folgende Maße: 585 x 585 mm. 
 
3 ) Ziehen Sie die Schutzfolien von den Klettverschlüssen und kleben Sie das Paneel parallel 
entlang Ihrer Linie. Platzieren Sie weitere Paneele ohne Abstand direkt daneben. 
 
4 ) Alle 4 Klebestellen gut an die Wand drücken, pro Strip mindestens 10 sec. 
anpressen und mehrfach nachpressen! Am Ende der Montage alle Paneele nochmals 
kontrollieren und ggfs. nachpressen. 
 
5 ) Bei schweren Paneelen (z.B. LUNA oder SWELL Diffuser) besonders darauf achten, 
dass die Klebestreifen gut mit der Wand verkleben, d.h. sorgsam festdrücken!  
In schwierigen Fällen ist es sinnvoll, die Flauschseite des Strips gesondert per Tacker oder 
Klebstoff an der Wand zu befestigen. Evtl. ist die Verwendung einer Unterplatte z.B. aus 
Hartfaser besser. 
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