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NOMASTYL® PLUS

Produkte: 
NOMASTYL® PLUS Rosetten (nur Innenanwendung)
• klassische und moderne Formen

NOMASTYL® PLUS Profile (nur Innenanwendung)
• nur lineare Profile
• Profillänge 2 m
• Flach- und eckprofile
• Profile mit Schattenfuge (typ h +J)
• Passende bögen für das Profil o und n (aus Polyurethan)

Material: PS
•  extrusion von Polystyrol (extrudiertes granulat/thermoplast), bei dem unter temperatur und Zufuhr eines umweltfreundlichen treibgases ein Profil entsteht
•  noMaStYL® PLuS-rosetten aus expandiertem Polystyrol
•  grundierung im Spritzverfahren auf acrylatbasis (nicht bei noMaStYL® PLuS-rosetten)

Produkteigenschaften
• Samtmatt grundierte oberfläche mit hoher dichte
• Leicht und fest 
• Formstabil (kein Schrumpf) und maßgenau durch kontinuierlichen extrussionsprozess und hohes raumgewicht
• rillenförmige kleberflächen
• Saubere kanten
• einfacher Zuschnitt (nMc PS Säge)
• einfache Montage mit nMc kleber, Spachtelmasse und verfügungsmaterial adeFiX®
• umweltfreundlich 
• Preiswert
• grundiert für optimale haftung der endbeschichtung (bei lösungsmittelhaltigen anstrichen ist aus Sicherheitsgründen ein Probeanstrich erforderlich)
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Produkte: 
WALLSTYL® Profile (nur Innenanwendung)
• Flach- und eckprofile, Fussleisten
• Profillänge 2 m und 2,44 m
• Lineare und ornamentierte Profile
• Zwischen den klebersträngen der Profilrückseite ausreichend raum um Leitungen, kabel u. ä. zu verlegen
• eine flexible Fußleiste (FL1) und aus flexiblen Polyurethan

Material: HDPS
• hochdichte extrusion von Polystyrol 
• grundierung im Spritzverfahren auf acrylatbasis

Produkteigenschaften
• glatte widerstandsfähige grundierte oberfläche
• Soßfest
• Formstabil und maßgenau
• einfacher Zuschnitt (nMc  hdPS/Pu Säge oder kappsäge)
• einfache Montage mit nMc kleber, Spachtelmasse und verfügungsmaterial adeFiX® und Stossfugenkleber adeFiX® PLuS 
    für Profile ab 10 cm höhe/ausladung und für einseitige Montage (empfehlung)
• Strukturierte kleberflächen
• umweltfreundlich
• grundiert für optimale haftung der endanstriche (bei lösungsmittelhaltigen anstrichen ist aus Sicherheitsgründen ein Probeanstrich erforderlich)        

Produkte: 
ARSTYL® Profile, Pilaster (nur Innenanwendung)
• Lineare und ornamentierte Profile
• Profillänge 2m
• Flach-, eck- und Feinprofile
• Profile (L-Serie)  für direkte und indirekte beleuchtung
• Passende bögen und dekorteile für die Profile Z10, SP2, SP3
• Pilastermodelle bestehend aus basis, Schaft und kapitell.

ARSTYL®- Rosetten (Innenanwendung)
• eckige, runde und geschwungene Form
• Linear und ornamentiert
• bei entsprechender vorbehandlung auch außen einsetzbar

WALLSTYL®

ARSTYL®, ARSTYL® FLEX
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ARSTYL® Nischen und Konsolen (nur Innenanwendung)
• glatte und ornamentierte nische
• 3 konsolen

ARSTYL® FLEX (nur Innenanwendung)
• Profile für die gestaltung von runden und geschwungenen baukörpern (bitte Mindestradien beachten)
• Profillänge 2 m 
• Flach- und eckprofile
• Mit arStYL®-Standardprofilen kombinierbar

ARSTYL® Säulen (nur Innenanwendung)
• Säulenschäfte glatt und kanneliert
• ab einem drittel der höhe nach oben hin verjüngend (entasis)
• durchmesser 20, 25 und 30 cm, höhen 250 und 300 cm
• innen hohl
• Passende basen
• 3 kapitelle (toskanisch, römisch-ionisch, Scamozzi)

Material: PU
• Schäumverfahren, bei dem aus 2 komponenten (isocyanat + Polyol) in einem 
 „waffel eisen ähnlichen“ verfahren ein Polyurethan (Pu) hergestellt wird
• grundierung im Spritzverfahren auf acrylatbasis   
• arStYL® FLeX  flexibles Polyurethan 

Produkteigenschaften
• glatte grundierte oberfläche 
• bruch- und stoßfest durch hohes raumgewicht
• hohe Flexibilität (arStYL® FLeX + FL1 FLeX)
• Scharfe kanten + ornamente durch herstellung in hochwertigen aluminiumformen
• gefräste kleberflächen für optimale kleberhaftung
• Leicht zu verarbeiten durch niedriges gewicht 
• einfacher Zuschnitt (nMc hdPS/Pu Säge)
• einfache Montage mit nMc kleber, Spachtelmasse und verfügungsmaterial adeFiX® und Stossfugenkleber adeFiX® PLuS 
    für Profile ab 10 cm höhe/ausladung
• grundiert für optimale haftung der endanstriche 
• große auswahl an design und größe
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Produkte:
DOMOSTYL® (für Innen- und Außenanwendung)
• rahmenprofile
• Fensterbankprofile
• Profillänge 2 m
• giebel
• Schlusssteine, konsolen, bossensteine, rosetten

Material: PU
Polyurethan für Innen und Außen
• herstellungsverfahren wie arStYL®-Profile
• hochverdichtetes Polyurethan
• oberfläche: mit grauer strukturierter grundierung auf acrylatbasis
• Wetterbeständig

NOMA®BEAM

DOMOSTYL®

Produkte: 
NOMA®BEAM BALKEN (nur Innenanwendung)
• Zwei Farbtöne: hellbraun und dunkelbraun
• balken, halbrunder balken, Flachbrett und konsolen
•  Zubehör: beschlagband, installationsbausätze, retuschierfarben,  kleber, Fugenmasse

Material: PU 
• Schäumverfahren, bei dem aus 2 komponenten (isocyanat + Polyol) in einem „waffel eisen ähnlichen“ verfahren ein Polyurethan hergestellt wird
• Lasierend endbehandelt

Produkteigenschaften
• Feste, stabile und endbehandelte oberfläche 
• naturgetreue holzimitation
• Zwei Farbtöne: hellbraun + dunkelbraun
• kann überstrichen werden, bitte isolier-oder Lösungsmittelhaltigefarben verwenden
• einfacher Zuschnitt (nMc hdPS/Pu Säge)
• einfache Montage mechanisch mit installationsbausatz (kann zusätzlich mit Montagekleber adeFiX® geklebt werden)
• retuschierfarben
• beschlagband zum dekorieren oder kaschieren
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DOMOSTYL® SONDERPROFILE

Produkte:
DOMOSTYL® Sonderprofile (für Außenanwendung)
• große lineare Muster (max. abmessung pro element 2 x 1,19 x 0,49 m)
• rundbögen
• rahmenprofile
• Fensterbankprofile
• giebel
• Schlusssteine, konsolen, bossensteine, rosetten
• Wir empfehlen, eine ablaufneigung auf der oberseite der Sonderprofile zu berücksichtigen.

Material: Polystyrol 
• aus dichtem (24 kg/m³), expandiertem Polystyrol mit einer Spezial-kunststoff-beschichtung und Siliziumdioxid

Produkteigenschaften
• Feste, strukturierte und elastische oberfläche (Shore d = 60)
• Querschnitte frei wählbar
• Maximale größe eines Sonderprofils 2 m x 1,19 m x 0,49 m
• Minimale dicke 30 mm, bei größeren elementen, z. b. bossensteine, 35 mm
• Minimaler kantenradius 5 mm

Achtung: DOMOSTYL® Sonderprofile sind nicht mit Standardprofilen kompatibel! 10 Jahre Garantie auf die 
Sonderprofile bei fachgerechter Verarbeitung! Aus versicherungstechnischen Gründen muss dafür eine 
zusätzliche mechanische Befestigung vorgenommen werden!

Produkteigenschaften
• design der Profile und dekorelemente an klassische Muster angelehnt
• Leichter Zuschnitt (nMc hdPS/Pu Säge)
• einfache Montage (verklebung nMc-doMoStYL®-kleber)
• gefräste kleberflächen für optimale kleberhaftung
• geneigte horizontalflächen für Wasserablauf
• Wassertropfkante bei Fensterbankprofilen
• grundiert für optimale haftung der endanstriche 
• europäische brandklasse e (deutsche brandklasse b2)
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NOMA®STONE

Produkte: 
NOMA®STONE Wandpaneele (für Innenanwendung, Außenanwendung nur bedingt möglich)
• Material: glasfaserverstärktes Polyesterharz, bedingt witterungsbeständig
• Maße: 3,30 m x 1,30 m, ca.-angaben, können produktionsbedingt bis ± 5 cm abweichen
• Materialstärke: ca. 4 - 7 mm
• Paneeldicke: ca. 2 - 3 cm
• gewicht: ca. 6 - 8 kg/m²
• 12 verschiedene dekore
• Zubehör: Spachtelmasse, härter, Spezialretuschierfarben in Spraydosen
• brandklassifizierung b2 nach din 4102-1 (europäische norm d)

Material: 
• glasfaserverstärktes Polyesterharz (ungesättigtes Polyesterharz mit härter und glasgewebe und glasfasern)
• abguss in stabilen negativformen
• bedingt witterungsbeständig
• Widerstandsfähig, formstabil, flexibel
• Steinoptik
• Wärmebeständig bis + 70° c
• europäischen din en 13501-1

Produkteigenschaften
• einfache Montage (Schrauben und dübel)
• einfacher Zuschnitt (handkreissäge, Stichsäge, Winkelschleifer mit einer trennscheibe für Stein)
• oberfläche endbeschichtet
• retuschierfarben in Spraydosen
• Spachtelmasse zwei-komponentig nur für den außenbereich
• Spachtelmasse ardex F5 für den innenbereich
•  eine Montage nur durch verklebung ist nicht möglich. eine   verschraubung mit zusätzlicher verklebung ist jedoch 
    z. b. bei Sockeln oder um hohlklang zu minimieren empfehlenswert.
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KLEBER  

ADEFIX®:
Kleber, Spachtelmasse und Verfugungsmaterial für die NOMASTYL® Produkte und die 
meisten WALLSTYL® und ARSTYL® Produkte
• Montagekleber mit Spachteleigenschaft auf basis von kunststoffdispersionen 
• Lösungsmittelfrei
• Weiß
• verdünnbar mit Wasser                                                                       
• Schleifbar
• offenzeit ca. 5-10min.
• abbindezeit ca. 24 Stunden
• verarbeitungstemperatur +5° bis +30° c (ideal:+15°c bis +35°c)
• überstreichbar
• gebinde: kartusche 310 ml
• Frostempfindlich

ADEFIX® PLUS: Stossfugenkleber für innen für Stöße und Gehrungen bei WALLSTYL® und ARSTYL® Profilen 
ab 10 cm Höhe/Ausladung

• keine rissbildung in den Stoß - und gehrungsfugen bei sachgemäßer handhabung
• Schnelle aushärtung
• keine volumenzunahme
• einfache handhabung
• geringer verbrauch
• nach aushärtung dauerelastisch
• gebinde: kartusche 290 ml
• reinigungsmittel terpentinersatz 

Kleber für innen und außen - DOMOSTYL® Montagekleber / Spachtelkleber für Sonderprofile
• Montagekleber mit Spachteleigenschaft hybridpolymerbasis
• keine Migration von Weichmachern
• dauerelastisch
• Witterungsbeständig
• abbindezeit 2 mm in ca. 24 Stunden
• verarbeitungstemperatur +5° bis +30° c
• überstreichbar
• im frischen Zustand mit terpentinersatz anlösbar
•  verpackungseinheit kartusche: 290 ml
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Kleber außen - DOMOSTYL® EPS für Sonderprofile
• Pastöser dispersionskleber auf acrylatbasis
• Pastöse Masse, der vor der verarbeitung Portland-Zement (30 % des gewichts) beigemischt werden muss, Messbecher ist im Liefer- 
    umfang enthalten. Zement kann mitbestellt werden.
• einsatzbedingungen: umgebungs- und untergrundtemperatur über +5 °c (bei temperaturen über +25 °c müssen vorkehrungen 
    getroffen werden)
• trocknung ca. 24 Stunden
• topfzeit ca. 30 min
• hervorragendes haftvermögen
• Wasserdampfdurchlässigkeit
• Sehr gute und einfache handhabung
• Schnelle trocknung
• Wasserbasierend und umweltfreundlich

Achtung: Als Spachtelkleber für die Fugen benutzen Sie bitte den Montagekleber DOMOSTYL®.
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ZUR VERARBEITUNG DER NOMASTYL® PLUS, ARSTYL®, WALLSTYL® ZIERPROFILE, 
ROSETTEN UND FUSSLEISTEN:

• gehrungslade vario für Profile bis 17,5 cm höhe/ausladung 
• aufbauset für vario (für arStYL Profil Z7)
• Stellwinkel für gehrungslade vario
• Metallineal
• gehrungslade vario-PLuS für alle Profile außer ad21, ad22, ad23
• Winkelmesser für gehrungslade vario-PLuS
• gehrungslade ad für ad21, ad22 und ad23
• Säge hdPS/Pu 60 cm für gehrungslade ad und alle arStYL®- und WaLLStYL® Profile
 • Säge PS für noMaStYL®- PLuS Profile
• Säge hdPS/Pu 50 cm für arStYL® Profile (außer ad21, ad22, ad23) und WaLLStYL®
• kapp-Zugsäge z.b. kapex von Festool für Profile bis 12,5cm höhe
• Stichsäge für runden Zuschnitt der arStYL® r60, r61 und Z60, Z61 
• Montagekleber adeFiX®
• Montagekleber adeFiX® PLuS für Stoßfugen bei arStYL®- und WaLLStYL® Profilen ab 10cm höhe/ausladung und für einseitige 
    Montage (empfehlung)
• Schlagschnur
• Spachtel
• cuttermesser, Schwamm, Lappen
• Zollstock
• bleistift
• kartuschenpistole
• heissklebepistole
• Pinsel
• Farbe
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ZUR VERARBEITUNG DER NOMA®STONE WANDPANEELE: 

• handkreissäge mit einem blatt für kunststoff ggf. Stichsäge, trennschleifer und Lochsäge
• Schutzbrille
• gehörschutz
• Feinstaubmaske
• bohrhammer
• akkuschrauber
• hammer
• Schrauben und dübel (6-8 mm) passend zum untergrund ca. 40-50 St. pro Paneele
• Spachtelmasse ardex F5 für den innenbereich
• Wasser
• Spachtelmasse nomastone plus härter für den außenbereich (nomastone im außenbereich nur bedingt einsetzbar bitte 
    die Fachberatung kontaktieren) 
• Spiritus (brennspiritus)
• Spachtel und Modellierspachtel
• verschieden große Pinsel
• gummihandschuhe
• haushaltsschwamm
• retuschierfarben passend zum Paneel (Spraydosen)
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• aus Metall mit Lineal 18 cm lang
• gradskala auf Skala der gehrungslade vario Plus abgestimmt       
• gradeinstellung für gehrungsschnitt ablesbar (keine halbierung nötig), 
    Stricheinteilung in 3-grad-Schritten
• Für innen- und außengehrung

• aus stabilem Leimholz (b: 47 cm, h: 18 cm, t: 18 cm)           
• Für gehrungsschnitte von 45° bis 0 bzw. 90°
• arretierend bei 45°, 36°, 30°, 22,5° und 0 bzw. 90°
• Profilhöhenanpassung mittels festschraubbarer Metallwinkel (niederhalter)
• Für Profile bis 17,5 cm höhe
• koffer in aluoptik (b: 67 cm, h: 27cm, t: 29 cm)
• kofferinhalt: gehrungslade, 2 Sägen, Stahllineal, Stellwinkel, kartuschenpistole, 

Schlagschnurfärber, cuttermesser, glieder maßstab, Satz Japanspachtel, 
Stoßspachtel, bleistift 

• aus Leimholz (b: 23 cm, h: 36 cm, t: 1 cm)
• 2 anschlagbretter                                                                              
• Führungskanten mit Metallplatten geschützt                                     
• 4 befestigungsschrauben mit Mutter
• Wird nur beim Schneiden von arStYL® Z7 benötigt! (s. Seite 33))

• aus nichtrostendem Metall (b: 49 cm, h: 31 cm, t: 25 cm) 
• Für gehrungsschnitte von 30° bis 90°                                           
• gradgenaue einstellung                                                                
• Millimetergenaue Profilhöhenanpassung mittels festschraubbarer Metallwinkel
• koffer in aluoptik (b: 66 cm, h: 39 cm, t: 14 cm), Zusammenklappbar 
• kofferinhalt: gehrungslade, nMc-Sägen: hdPS/Pu 50 cm lang, Winkel-  
    messer, gliedermaßstab, bleistift, Stielspachtel, Schlag schnur färber, cutter- 
    messer, Japanspachtel

WinkeLMeSSer Für vario PLuS

vario WerkZeugkoFFer

vario auFbauSet

vario PLuS WerkZeugkoFFer



• aus Leimholz (innenmaß b: 40 cm, h: 28 (18) cm, t: 25,5 cm) 
    Für 45°, 22,5° und geraden Zuschnitt. einfache bauweise 
    verstellbare Fixierung zur optimalen einpassung der Profile 

• Mit holzgriff und stabiler Spachtelhalterung (ges. L: 19,5 cm)
• Stark abgerundete, schlanke und flexible Spachtelklinge (L: 4,5 cm)     
• Für präzise Spachtelarbeit an gehrungen und Stumpfstößen

• Für den Zuschnitt von Polystyrol (noMaStYL® PLuS)
• gesamtlänge 59 cm     
• Sägeblattlänge 44 cm, Sägeblattbreite 10 cm
• blattdicke 1 mm
• 7 feine Zähne pro reihe (reihe 1 cm), 
    abstände zwischen den Zahnreihen: 4 mm
• ergonomisch geformter griff

Sägen für Polyurethan (Pu), hochdichtes Polystyrol (hdPS) und Sonderprofile 
(50 cm und 60 cm lang)
• Spezialsäge für den Zuschnitt sehr großer Profile (L: 60 cm)
• die Säge 50 cm und 60 cm sind geeignet für den Zuschnitt von Pu          
    (arStYL®, noMa®beaM, doMoStYL®), hdPS (WaLLStYL®) und Sonderprofilen
• Zähne mit Spezialschliff                                                   
• Lange Lebensdauer
• ergonomisch geformter griff

ad gehrungSLade (Für große ZierProFiLe) 

nMc-MaLSPachteL

hdPS/Pu Sägen

PS Säge
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kaPeX kS 120 (FeStooL)                                                 

Wir empfehlen für das Schneiden unserer Zierprofile ebenfalls die kaPeX kS 120 
der Firma Festool. unsere Profile können damit gradgenau zugeschnitten werden.

• Leisten und Zierprofile (Polystyrol, Polyurethan, hdPS, Sonder profile, 
    noMa®Stone) bis 125 mm stehend sägen
• kranzprofile und Flachprofile bis 168 mm breite
• abmessungen b: 71,3, t: 50,0, h: 47,0 cm  
• Leistungsaufnahme 1.600 Watt  
• gewicht 21,5 kg
• Schutzbrille und gehörschutz verwenden

Bitte beachten Sie bei der Verwendung, dass das Sägeblatt 
für Kunst stoffzuschnitt geeignet ist (grobe Sägezähne) und 
nur mit geringer Umdrehungszahl geschnitten werden darf.
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PRüFRIcHTLINIEN 

Prüfrichtlinien für NMc-Produkte vor der Verarbeitung 
nMc-Produkte werden industriell mit modernster technik gefertigt und durchlaufen ständige Qualitätskontrollen.        
 
Anforderungen des Verarbeiters 
• der handwerker, der eine einwandfreie Leistung erbringen soll, hat anspruch auf fehlerfreie Produkte. 
• die Passgenauigkeit bei Profilen muss gegeben sein, 
• beschädigungen oder verformungen dürfen nicht vorhanden sein, 
• vorhandene werkseitig aufgebrachte grundierung muss gut haften, 
• verschmutzung oder Feuchtigkeit auf den Produkten darf nicht vorhanden sein, 
• Montagekleber müssen auf die Produkte abgestimmt sein. 
• das verfallsdatum der Montagekleber darf nicht überschritten werden, 
• die gehrungsladen müssen einwandfrei funktionieren, 
• die Sägen dürfen nicht rostig oder verbogen sein, 

Prüfmaßnahmen des Verarbeiters 
Vor dem Einsatz der Profile, Kleber und Werkzeuge muss der Verarbeiter folgende Prüfung vornehmen: 
• kontrolle der Lieferung auf Profiltyp, transportschäden, beschädigung, verschmutzung, 
• kontrolle der Passgenauigkeit der Profile und der werkseitig aufgebrachten grundierung bzw. Folie, 
• kontrolle der Passgenauigkeit der Zapfenlöcher, falls vorhanden (nur bei arStYL ®). 
• überprüfung der Montagekleber auf eignung und verfallsdatum. 
• überprüfung der Werkzeuge (testschnitt). 
• bei Zwischenlagerung der Profile darauf achten, dass sie liegend und trocken lagern.
• Profile auf eignung des einsatzes prüfen, die temperatur der näheren umgebung darf +70°c nicht überschreiten 

Verhalten bei Beanstandung 
• bei festgestellten Mängeln muss der Lieferant unverzüglich informiert werden. 
• die beanstandeten Produkte sind zurückzugeben. 
• nicht einwandfreie Produkte dürfen nicht verarbeitet werden. 
• nicht funktionierende Werkzeuge dürfen nicht eingesetzt werden, 
• hinweis: Physikalische eigenschaften der eingesetzten Produkte und der untergründe können dazu 
    führen, dass die natürlichen ausdehnungskoeffizienten unterschiedlich sind, so dass sowohl die 
    kleberfuge als auch die verfugung sich abzeichnen können. 
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VERARBEITUNG UNTERGRUND

Untergrund Allgemein 
Li, vob/ b §4 nr. 2 (1) hat der auftragnehmer die Leistung unter eigener verantwortung nach dem vertrag auszuführen.
dabei hat er die anerkannten regeln der technik und die gesetzlichen und behördlichen bestimmungen zu beachten, 
l.t. vob/b §4 nr. 3 hat der auftragnehmer den untergrund auch darauf zu prüfen, ob er für die durchführung der vertraglichen 
Leistungen geeignet ist. 
die Prüfung und beurteilung erfolgt nach den richtlinien der bFS-Merkblätter nr., 20 und nr., 20.1. die Profilmontage erfolgt vor der 
Wand-und deckenbeschichtung oder tapezierung, bei Fassaden vor dem endanstrich oder dekorputz.
die umgebungstemperatur darf 70°c nicht überschreiten.
Profile müssen trocken zwischengelagert werden temperatur +15°c - +25°c rel.Luftfeuchtigkeit 45% - 65% Streiflicht ist zu beachten.
   
Untergrund innen 
• tragfähig, fest, trocken und eben. 
• vorhandene tapeten auf haftung prüfen, 
• Stark saugende untergründe grundieren. 
• holz grundieren, 
• Metall grundieren, 
• Fliesen reinigen, 
• Lackierte Flächen anrauen, 
• bei nicht saugendem untergrund doMoStYL®"-kleber verwenden. 

Untergrund außen 
• tragfähig, fest, trocken und eben, 
• altanstriche im bereich der kleberstränge entfernen. 
• neuputz und nachputzstellen (Putzmörtelgruppe P2b + P3) fluatieren und nachwaschen. 
• Putz der Putzmörtelgruppe P1 und P2a als untergrund ungeeignet, 
• beton von Schalölen, Fetten, Wachsen, trennmitteln und Sinterschichten befreien, 
• klinker reinigen. 
• bei Wärmedämm-verbundsystemen die eingespachtelte armierung durch härten lassen (nicht grundieren). 
• kunstharzputz reinigen, 
• holz grundieren, 
• Metall grundieren. 
• kunststoff reinigen und anrauen, 

Untergrund für Wandpaneele 
• trocken und für mechanisch anspruchsvolle befestigung geeignet. gipskarton (trockenbauwände) nur bedingt geeignet.
   im außenbereich nur bedingt einsetzbar.
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ZierProFiLe
noMaStYL®PLuS / arStYL®/ WaLLStYL®

QR CODE
als 

Platzhalter



• den Winkel der Wandecke mit der Schmiege abnehmen.
• bei gehrungslade vario PLuS mit den Winkelmesser messen.

• die gehrungslade vario kann mit den vorhandenen aluwinkeln unter 
Zuhilfenahme zweier Schraubzwingen (im Lieferumfang nicht enthalten) am 
arbeitstisch oder gerüst festgeschraubt werden.

• Stellschieber (niederhalter) der gehrungslade auf die Profilhöhe bzw.
    Schenkelhöhe (abstand Profilunterkante zur raumdecke) einstellen.

gehrungSLade vario auFbauen

• Profilhöhe und Winkel festlegen.
• Profilhöhe bzw. Schenkelhöhe (abstand Profilunterkante zur decke) mit einer
   Schlagschnur oder einem Lasergerät an der Wand anzeichnen. 
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• noMaStYL® PLuS: PS Säge
• arStYL®: hdPS/Pu Säge
• WaLLStYL®: hdPS/Pu Säge

• Schnittkanten und Stumpfstoßkanten der Profilstange mit feinem Schleifpapier
    (150 körnung oder feiner) oder cuttermesser leicht brechen und mit 
    einem feuchten Schwamm von Sägemehl befreien.

• die Schmiege flach auf den boden der gehrungslade legen, so dass ein 
    Schmiegenschenkel parallel an der Stellwand der gehrungslade anliegt.
• abstand zwischen den beiden Schenkelenden messen, den Wert halbieren.
• die Sägenführung auf diesen halbierten Wert einstellen. darauf achten, dass 
    die Säge über der Stellschraubenmitte verläuft, ggf. korrigieren.
• bei gehrungslade vario PLuS, den Wert von der Scala des Winkelmessers
    ablesen und die Sägenführung auf diesen Wert einstellen.

Die Vorgehensweise gilt sowohl für die Innen- als auch die 
Außenecke (Gehrung).

• Profil in die gehrungslade legen (der boden der gehrungslade stellt die 
raumdecke dar, die Stellwand mit den Stellschiebern (niederhaltern) die 
Wand), die Profilunterkante wird unter die Stellschieber gedrückt. 

Ausnahme: Wenn ein Profilstück bei Richtungswechsel 
die Decke verlässt, z. B. Treppen haus (Treppenunterzug), 
siehe „Profilmontage im Treppenhaus Seite 40).

• Profil mit der entsprechenden Säge auf gehrung sägen.

ProFiLe ZuSchneiden
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ProFiLe Montieren

• Spachtelkleber adeFiX® mit einer kartuschenpistole satt als durchgehenden
    Strang auf beide klebeflächen der Profile aufziehen (siehe kleberverbrauchs-
    tabelle Seite 130). 
• Profile sofort montieren, vor allem bei noMaStYL®PLuS Profilen, 
    leicht mit der hand andrücken (Fingerdruck sollte vermieden werden).

• bei WaLLStYL®und arStYL®Profilen ab 10 cm höhe/ausladung. 
   adeFiX®PLuS so auf die Stumpfstöße und gehrungen auftragen, daß er 
   eine ca. 2-3 mm breite Fuge bildet und möglichst nicht nach dem 
   Zusammendrücken der Profilteile herausquillt.  

• bei bedarf kann der kleber mit terpetinersatz oder White Spirit sauber entfernt
   werden.

• die so hergestellte kleberfuge mit adeFiX®nachspachteln.
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• Mit dem nMc-Malspachtel glatt ziehen.
    

• decken- und Wandfugen sowie gehrungen mit dem Spachtelkleber
    adeFiX® nachspachteln. 
• nach trocknung ca. 2-8 Std. innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten 
    (siehe anstrich Seite 126).
    

• nach trocknung (ca. 2-8 Std.) Stumpfstöße leicht anschleifen
    (Schleifpapier 150 körnung oder feiner). 

27
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ZierProFiLe
 arStYL® Z40 – Z41 – Z42

29

QR CODE
als 

Platzhalter



• die Profilserie besteht aus 3 Profiltypen.
• Z40 ist ein lineares Profil (ohne ornament). 
• Z41 hat ein ornament in der Mitte des Profils. 
• Z42 ist mit 2 eckornamenten versehen.

• bei Zuschnitten mit der gehrungslade vario sollten die Stell schieber 
(niederhalter) abgeschraubt und mit der unterkante nach oben ange schraubt 
werden. So ist es möglich die Schieber auf die Profilhöhe einzustellen.

• bei Zuschnitt mit vario PLuS müssen die Stellschieber (niederhalter) nicht 
    umgeschraubt werden, die Stellwand dieser gehrungslade ist höher.
• das Profil Z42 muss in der Mitte gerade durchgesägt werden, die 
    eck ornamente müssen passend auf gehrung zuge schnitten werden 
    und haben nach Zuschnitt eine Länge von je 50 cm 
    (siehe Zeichnung Seite 31).

ProFiLe ZuSchneiden                                  
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ProFiLe ZuSchneiden – ungerade ecken                                  

• Sollte mit dem Profil Z42 eine ungerade Wandecke (erker) gestaltet werden,   
    ist darauf zu achten, dass das ornament durch den Zuschnitt kleiner wird.
 dies ist dem kunden vorher mitzuteilen.

• in den meisten Fällen wird 
   - das Profil Z41 in der Mitte der Wand platziert (es kann auch 
     je nach Wandlänge mehrmals nebeneinander platziert sein),  
    - das zugeschnittene Profil Z42 in der innenecke platziert, 
     außenecke nicht möglich, 
    - Z40 zwischen den ornamentier ten Z41 und Z42 und an 
     den außenecken. 

• bei der Montage unbedingt die kleberfuge von 2-3 mm beachten.
    Weitere vorgehensweise wie bei Zierprofilen (Seite 23). 

• Sollte bei der Montage mit dem Profil Z40 begonnen werden,
   achten Sie bitte darauf, dass der Pfeil auf der Rückseite des    
   Profils bei der Montage in Richtung Decke zeigt.

INFO

31

Z40

Z42

Z42 Z42

Z42Z41



32



ZierProFiLe
 arStYL® Z7
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• Stellschieber der gehrungsladenwand abschrauben.

• die aufbauset-Platten mit den mitgelieferten Schrauben an der 
    gehrungsladenwand befestigen.

• Stellschieber an die Platten des aufbausets anschrauben.
• bei Zuschnitt mit der gehrungslade vario PLuS wird kein aufbauset
    benötigt, die gehrungslade ist ausreichend hoch.

das Profilornament ist ein akanthusblatt. 
• das akanthusblatt sollte nach der Montage nach oben zeigen und in der 
    gehrung möglichst nicht zerschnitten werden. 

• das ornament ist 33,5 cm breit (rapport). den rapport an der Wand 
    anzeichnen. 

gehrungSLade vario auFbauSet auFbauen

ProFiLornaMent FeStLegen 
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• die verbleibende Strecke zwischen der letzten Zeichnung und der Wand wird 
gemessen (hier 20 cm) und das ergebnis halbiert (hier 10 cm).

• der Schnitt wird ab der Mitte der nichtornamentierten Stelle des Profils 
   (idealschnitt) um diesen Wert (hier 10 cm) nach außen ver setzt 
   (verschnitt beachten).  

      Idealschnitt  
   
       Schnittpunkt                    

• Sollte das ornament angeschnitten werden und der anschnitt eine optische 
    beeinträchtigung darstellen, kann das orna ment mit einem cuttermesser 
    weggeschnitten werden. diese Stellen können mit Spachtelkleber adeFiX® 
    glattgezogen werden.  

Weitere Vorgehensweise wie bei ARSTYL®Zierprofilen 
(Seite 23).
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ZierProFiLe
dekorteiL ac1
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• Wird nur in verbindung mit arStYL®Profil Z24 eingesetzt.
• Profil Z24 montieren. abstände für ac1 errechnen (abstand zwischen
    den ac1 ca. 30 bis 60 cm) und auf dem montierten Profil Z24 anzeichnen.
• ac1 auf den angezeichneten Stellen mit Spachtelkleber adeFiX® montieren
    und nach einer trocknungszeit ca. 2-8 Std. mit Montagekleber verfugen. 

• das montierte Profil Z24 vor der Montage des ac1 endbeschichten
   (bei Lackierung vorstreichen). 

arStYL®dekorteiL ac1

TIPP
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ZierProFiLe
beSonderheiten
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• bei richtungswechsel des Profilverlaufs, z. b. im treppenhaus (decke und 
    treppenunterzug), wird das Profil anders zugeschnitten.

Unterkante Profil
 • hierzu wird das Profil so in der gehrungslade platziert, dass die 
    Wandklebefläche des Profils auf dem boden der gehrungslade liegt 
    und die deckenklebefläche des Profils unter den Stellschiebern an der 
    gehrungsladenwand anliegt.

• der Schnitt verläuft - von vorne gesehen - von der oberen vorderkante durch das 
    Profil zur unterkante.

• der Schnittwinkel wird mit der Schmiege oder dem Winkelmesser ermittelt.

1. ProFiLe iM trePPenhauS                                    

Falsch Richtig
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• das Profil wird in diesem bereich nur an der decke montiert.
• Zwischen Profilunterkante und der dachschräge entsteht eine Lücke.

2. dachSchräge                                    

• diese kann mit einem hohlkehlprofil, z. b. noMaStYL®PLuS b2, 
    geschlossen werden.
• die unterkante des Profils wird beigespachtelt.
• die Wandbeschichtung oder tapete wird über das Profil bis zur unterkante 
    des deckenprofils fortgeführt.
• Sollte die Lücke kleiner sein als das verwendete hohlkehlenprofil, kann dieses 
    der Länge nach durchgeschnitten (mit cuttermesser anschneiden und 
    durchbrechen) und eingesetzt werden.
•  ist die Lücke größer, kann z.b. das hohlkehlenprofil noMaStYL®PLuS b5 
    verwendet werden.
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• hier das Profil nur einseitig an die starre oder den Schall nicht übertragende 
    decken- oder Wandfläche kleben. 
• der abstand zwischen Profil und untergrund an der nicht verklebten Seite 
    sollte gleichmäßig breit sein. hierfür sollte im nicht verklebten bereich eine 
    ca. 6 mm dicke Polystyrolplatte montiert werden (Stahlnägel oder 
    heißkleberpunkte). 
    nach der Montage und trocknung des klebers, kann diese entfernt werden.

3. dehnungS- und trittSchaLLFugen                                   

• Wie oben beschrieben. 
•  hierbei kann die Polystyrolplatte auch unter dem Profil verbleiben. Sie wird so 
    platziert, dass sie vom Profil verdeckt wird. in der regel genügt ein versatz von 
    der halben kleberfläche des Profils. So ist es möglich, das Profil an der 
    Polystyrolplatte zu verankern.

4. SchattenFuge                                  
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• Profil in die gehrungslade legen (Profilunterkante unter den Stellschiebern).
• ein 45° Schnitt passend über die äußerste Profilkante ausführen 
    (außengehrungsschnitt). 
•  Schnittkante brechen, abstauben und mit Spachtelkleber ankleben.

5. ZuSchnitt einer verkröPFung - WandProFiLe                                

Die Verkröpfung kann auch unter Zuhilfenahme von Heißkleber
hergestellt werden, dadurch kann das Profil bereits nach 
einigen Minuten montiert werden ohne Gefahr, dass es zu 
Ungenauigkeiten in der Außengehrung kommt.

TIPP
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ZierProFiLe Für 
indirekte beLeuchtung
WaLLStYL® Wt4 45

QR CODE
als 

Platzhalter



• vor der Montage von Wt4 die Position der Montage clips an der Wand 
    anzeichnen, mind. 2 Stück pro Profil vorsehen (Lieferumfang).

Tipp: Eine Montagehilfe (clip) im Stumpfstoßbereich der Profile 
mon  tie ren und eine in der Mitte der Profile.

• die Montageclipse an der Wand befestigen.

•  Profile passend auf gehrung schneiden.
• Wenn das Profil hinterleuchtet wird, muss die Profilrückseite mit dem 
    nMc-reflexionsband beklebt werden, da das Licht sonst hindurch scheint!

Tipp: Bei reflexionsbedingten Störungen des Lichtaustritts kann 
das Reflexionsband zusätzlich mit einer weißen Beschichtung 
versehen werden, z. B. Vorlack.

Wt4 vorbereiten                              
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Wt4 Montieren                             

• Montagekleber adeFiX® (empfohlen adeFiX® PLuS) strangförmig auf die 
    klebeflächen auf der Profilrückseite aufziehen.

• reflexionsband überlappen. 

• Profilstöße und gehrungen mit Montagekleber adeFiX®PLuS verkleben. 
   die kleberfuge sollte mind. 2-3 mm breit sein.
• nach trocknung des klebers (ca. 2-8 Std.) gehrungen, Stumpfstöße und 
   anbindungsfugen mit Spachtelkleber adeFiX® verfugen.
• nach trocknung des Montageklebers die Spachtelstellen überprüfen, ggf. 
   nochmal mit Montagekleber adeFiX®nachspachteln.
• nach trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten 
   (Siehe Seite 125).

• das Profil Wt4 unter die Montagehilfen (clips) schieben, ggf. zusätz lich nägel 
    oder Schrauben oder heißkleberpunkte einsetzen.
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ZierProFiLe Für 
indirekte beLeuchtung
einSeitige Montage 49



• Profile auf eignung des einsatzes für indirekte beleuchtung prüfen. das Profil 
    so wählen, dass die Leuchte verdeckt wird und keinen kontakt zum Profil hat 
    (min. 3 cm abstand). 
• Profilhöhe abzüglich abstand der Profiloberkante zur decke (ca. 10 cm) an 
    der Wand anzeichnen (mit Schnurschlag oder Laser).
• Profile zuschneiden, Schnittkanten leicht brechen und vom Sägemehl befreien.
• nMc Montagekleber adeFiX® (empfehlung adeFiX® PLuS) auf 
    die Wandkleberfläche des Profils satt aufziehen. die Stoßfugen und gehrungen 
    mit Stoßfugenkleber adeFiX®PLuS verkleben. die kleberfuge zwischen den 
    Profilen muss ca. 2-3 mm breit stehen bleiben. 
• Profile montieren und zusätzlich mit heiß kleber oder nägeln bzw. Schrauben 
    befestigen.
• die nägel oder Schrauben können nach trocknung des klebers (ca. 24 Std.) 
    entfernt oder versenkt und beigespachtelt werden. 
    hierbei darauf achten, dass sie vor korrosion geschützt sind.
• Wandfugen mit dem Spachtel kleber adeFiX®nachfugen.
•  nach trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten (Seite 125).

• bei verwendung eines Profils des typs noMaStYL®PLuS (z.bsp.ti, tL) 
    bzw. WaLLStYL® darauf achten, dass die Profilrückseite mit 
    nMc-reflexionsband (rolle reflexionsband Länge: 50 m x breite 5 cm) 
    beklebt wird. dadurch wird ein durchscheinen des Lichts verhindert.
• der abstand vom beleuchtungs körper zum Profil muß mind. 3 cm betragen.
 

Bei reflexionsbedingten Störungen des Lichtaustritts kann
das Reflexionsband zusätzlich mit einer weißen Beschichtung, 
z. B. Vorlack, versehen werden.

Die Rissbildung an den Stumpfstößen können Sie gänzlich 
verhindern, in dem Sie nach Möglichkeit das gesamte Profil mit 
einem dünnen Vlies übertapezieren. (Bitte den passenden Kleber 
verwenden z.B. Ovalit V.).

ProFiL Montieren 

noMaStYL®PLuS oder WaLLStYL®ProFiL vorbereiten

TIPP
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ZierProFiLe 
 arStYL® FLeX
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• Profil auf einsatzeignung prüfen.

• Weitere vorgehensweise wie Zierprofile (Seite 23).
• bei ins rauminnere gewölbten Wänden (konvex von vorne betrachtet) die 
    hintere Stoßkante der Profile (Stumpfstoß) mit cuttermesser anschrägen (kante 
    der Profilrückseite stark brechen). dies ermöglicht eine bessere anbindung.
• die anbindung zum arStYL® Standardprofil (z. b. Z19 Flex an Z19) möglichst 

in einer raumecke vornehmen.
• Während der Montage Profile bis zur trocknung des Montageklebers 
    (ca. 24 Std.) mit nägeln oder Schrauben fixieren.

Tipp: ARSTYL®FLEX-Profile vor der Verarbeitung warm halten 
(auf den Heizkörper legen oder mit einem Fön erwärmen).

Radien beziehen sich auf den Einsatz im Wandbereich, z. B.
Durchgang, Tür, Rundfenster, etc.

Radien beziehen sich auf den Einsatz im Deckenbereich.

arStYL® FLeX - radien                               

                      Abmessungen        Min. Radius des Bogens

Z1 FLeX                   105 x 40 mm                     140 cm

Z10 FLeX                     40 x 20 mm                       40 cm

Z13 FLeX                     80 x 20 mm                       55 cm

Z15 FLeX                     40 x 40 mm                     155 cm

Z16 FLeX                     70 x 50 mm                     165 cm

Z18 FLeX                     60 x 50 mm                     200 cm

Z19 FLeX                     80 x 80 mm                     250 cm

Z30 FLeX                     80 x 20 mm                        90 cm

Z31 FLeX                     80 x 20 mm                        90 cm

Z32 FLeX                     80 x 20 mm                        90 cm

Z1240 FLeX        40 x 40 mm 

Flachprofile              Abmessungen      Min. Radius des Bogens
 Z1 FLeX                       105 x 40 mm        110 cm

 Z10 FLeX            40 x 20 mm          30 cm

 Z13 FLeX            80 x 20 mm                      70 cm

 Z30 FLeX            80 x 20 mm          70 cm

 Z31 FLeX            80 x 20 mm           70 cm

 Z32 FLeX            80 x 20 mm           70 cm
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FLachProFiLe 
 arStYL®/ WaLLStYL®
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•  Profilverlauf an der Wand anzeichnen und markieren (Schlagschnur, Laser).
• Profile in der gehrungslade mit der nMc hdPS-Pu Säge passend 

zuschneiden.
•  bei Zuschnitt von WaLLStYL® Flachprofilen mit einer elektrischen kappsäge, 
    muss das Sägeblatt für kunststoffzuschnitt geeignet sein (grobe Sägezähne).
•  Schnittkanten mit Schleifpapier (150 körnung oder feiner) oder cuttermesser
    leicht brechen und vom Sägemehl befreien.

•  Profile montieren ggf. vorübergehend mit Stahlnägeln stützen oder zusätzlich
    heißkleberpunkte aufbringen.
• Profilstöße und gehrungen mit Montagekleber adeFiX® verkleben, die 
    kleberfuge sollte mind. 2-3 mm breit sein. 
•  nach trocknung des klebers (ca. 2-8 Std.), gehrungen, Stumpfstöße und 
    anbindungsfugen mit Montagekleber adeFiX® verfugen.
•  nach trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten (Seite 125).
    

•  Montagekleber adeFiX® auf die klebeflächen der Profilrückseite strangförmig
    aufziehen.

FLAcHPROFILE ZUScHNEIDEN                             

FLAcHPROFILE MONTIEREN                            
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bögen Für FLachProFiLe
noMaStYL®PLuS /arStYL®
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• bei noMaStYL®PLuS Profilen müssen Flach- und bogenprofil mit dem 
   gleichen buchstaben bezeichnet sein. o passt zu o16 und zu o24, n 
   passt zu n24. Für das Profil i gibt es keine bögen! bei arStYL®Profilen 
   beginnt die bezeichnung mit Z10. hierfür sind die bögen Z101, Z102, 
   Z103 und Z104 vorgesehen. Für SP2 eignen sich SP2-4 und SP2-5, bei SP3 
   passen SP3-3, SP3-4, SP3-6 und SP3-7.     

• Wand oder deckenfelder anzeichnen, ggf. eine Wasserwaage oder ein 
   Lot einsetzen.

• bei Montage mit ins Feldinnere gewölbten bögen die geraden der bögen
   entlang der gehrung abschneiden.
• Flachprofile auf entsprechende gehrung schneiden.
• Schnittkanten mit feinem Schleifpapier (150 körnung oder feiner) oder
   cuttermesser leicht brechen und vom Sägemehl befreien.

• bögen an der Wand ausrichten und anzeichnen.

inFo

FLachProFiLe und bögen ZuSchneiden

PoSition FeStLegen
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• Spachtelkleber adeFiX® auf die rückseite des bogens aufziehen.
• bogen platzieren und ausrichten.
• klebeflächen auf der rückseite des Flachprofils mit Spachtelkleber adeFiX®
   in Strangform versehen. gehrung mit kleber versehen.

• Profil platzieren und ausrichten. Profilhöhenanpassung mit Spachtelkleber
   vornehmen. darauf achten, dass in der gehrung eine mind. 2-3 mm breite
   kleberfuge stehen bleibt.
• die restlichen bögen und Profile montieren.
• nach trocknung (ca. 2-8 Std.) alles mit Spachtelkleber adeFiX®verfugen
   und gehrungen nacharbeiten. 

• bei Montage mit nach außen gewölbten bögen kann die werkseitig. 
    geschnittene gehrung (45°) genutzt werden, ggf. kann noch ein zusätzlicher 
    richtungswechsel eingebaut werden. 
• im bereich der deckenfelder mit außenecken werden an den außenecken keine 
    bögen eingesetzt.

FLachProFiLe und bögen Montieren

TIPP

• nach trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten (Seite125).
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Fuß - und SockeLLeiSten
 WaLLStYL®
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• Profile in der gehrungslade mit der  nMc hdPS/Pu -Säge passend 
    zuschneiden.
• bei Zuschnitt mit einer elektrischen kappsäge muss das Säge blatt für 
    kunststoffzuschnitt geeignet sein (grobe Sägezähne) und darf nur mit einer 
    geringeren umdrehungszahl genutzt werden.
• Stumpfstöße auf gehrung schneiden.

• Spachtelkleber adeFiX® auf die beiden klebeflächen auf der Profilrückseite 
    strangförmig aufziehen.
• Profile montieren ggf. zusätzlich nägel oder Schrauben zur Fixierung einsetzen.
• Profilstöße und gehrungen mit Montagekleber adeFiX® verkleben, 
    die kleberfuge sollte mind. 2-3 mm breit sein.
• nach trocknung des klebers (ca. 2-8 Std.) gehrungen, Stumpfstöße und 
    anbindungsfugen mit Spachtelkleber adeFiX® verfugen.
• nach trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten (Seite125).

• Schnittkanten mit Schleifpapier (150 körnung oder feiner) oder cuttermesser 
    leicht brechen und mit einem feuchten Schwamm vom Sägemehl befreien.

SockeLLeiSten Montieren                       
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• Profile in die gehrungslade legen.
• ein 45º Schnitt passend über die äußerste Profilkante (außengehrungsschnitt)
 ausführen. einen passenden gegenschnitt (45º) vornehmen.
• Schnittkante brechen, abstauben und mit Spachtelkleber ankleben.

•   die flexible Fußleiste muss bei starken rundungen zusätzlich (an den Profilenden) 
    mit nägeln oder Schrauben befestigt werden. 
•  Sollten kabel oder Leitungen hinter dem Profil verlaufen, sind diese auf eignung 
    des einsatzes zu prüfen (Querschnitt, abschirmung, isolierung, ...). bei eignung    
    sollten diese vor der  Profilmontage mit Spachtelkleber zwischen den 
    kleberflächen auf der Profilrückseite fixiert werden.

Für Beleuchtung, nur Beleuchtungskörper verwenden, die 
für den Einsatz in normal entflammbaren Untergründen 
geeignet sind.
• Position der Led-Leuchten festlegen.
• Löcher herstellen: bei runden Profilen mit einer Lochsäge.

ZuSchnitt einer verkröPFung                    

TIPP

61



62



3

roSetten
noMaStYL®PLuS /arStYL®
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• rosette montieren (ggf. mit Stahlnägeln fixieren).
• anbindungsbereiche (Fugen) mit adeFiX® verfugen.

• rosette ausrichten, Position einmessen und anzeichnen.
• Wenn vorgesehen, eine öffnung für Stromkabel und Leuchten befestigung 
    herstellen (Lochsäge, cuttermesser).

• Spachtelkleber adeFiX® im randbereich als Strang rundum aufziehen.
• bei bedarf kann zusätzlich heißkleber eingesetzt werden. 
.

roSette auSrichten

roSette Montieren
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• nMc rosetten sind werkseitig grundiert.
• alle grundierten Produkte sowie die verfugung bzw. Spachtelung müssen 
    innerhalb von 2 Wochen nach Montage endbeschichtet werden
    (anstrich Seite125).

• Sollte zusätzlich heißkleber eingesetzt werden, kann dieser in der regel ohne 
    vorherige abkühlung verwendet werden.
•  Werden rosetten im bereich von beleuchtungskörpern eingesetzt, darf die 
    temperatur 70° c nicht überschreiten.
• arStYL-rosetten können auch im außenbereich eingesetzt werden.
 hierbei ist zu beachten, dass sie vor der verarbeitung auf der rückseite mit 
    einem kunststoffprimer vorgestrichen werden müssen! die verklebung und 
    verfugung muss mit doMoStYL® Montagekleber ausgeführt werden!
    (anstrich Seite 125).

INFO
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roSetten
arStYL® r60 und r61in kombination mit Profilen Z60 und Z61 

767
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• Schnittverlauf aufzeichnen.

• auf der rückseite befindliche Markierungen sind in 5° Schritten angelegt.

PoSition FeStLegen

SchnittverLauF

0°
5°

10°
15°

60° 20°25°30°

• rosette entlang der angezeichneten. Linie mit hdPS/Pu Säge 
    freihändig schneiden. 
• bei rundem verlauf eine Stichsäge einsetzen.

Schneiden
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• Montagekleber adeFiX®als Strang auf der rückseite des Profils und rosette 
   satt aufziehen. 
• Stumpfstöße sowie gehrungen mit adeFiX®PLuS so auftragen, daß er nach
    dem die Profilteile zusammengedrückt worden sind, möglichst nicht herausquillt      
    und eine ca. 2-3 mm breite Fuge bildet. 
• bei bedarf kann der kleber mit terpetin oder White Spirit sauber entfernt werden.
• die so hergestellte kleberfuge mit adeFiX®nachspachteln. 
• Mit der nMc- Malspachtel glatt ziehen.
• decken- und Wandfugen sowie gehrungen mit dem Spachtelkleber adeFiX®
    nachfugen. 
• nach trocknung (ca. 2-8 Std.) Stumpfstöße leicht anschleifen (Schleifpapier 150
    körnung oder feiner) und nochmals mit Spachtelkleber adeFiX®nachspachteln.    
• nach trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten 
    (anstrich Seite125).   
    

roSette und ProFiL Montieren

• Profile in der gehrungslade mit der hdPS/Pu Säge passend zuschneiden.
• Schnittkanten mit Schleifpapier (150 körnung oder feiner) oder cuttermesser
    leicht brechen und mit einem feuchten Schwamm von Sägemehl befreien.
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TIPP: MöGLIcHE ScHNITTE
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PiLaSter
arStYL®
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• basis passend zusägen (hdPS/Pu Säge). 
• bei vorhandenen Fußleisten ist ein ent spre chender ausschnitt herzustellen.

• Position festlegen. bei Montage an einem durchgang darauf achten, dass die 
    basis und das kapitell breiter sind als das kanne lierte Zwischenstück.
• Mit Wasserwaage oder Lot ausrichten und anzeichnen.

• Pilasterlänge anpassen.

baSiS und PiLaSter ZuSchneiden

PoSition FeStLegen
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• ist die gesamte zur verfügung stehende raumhöhe kleiner als 235 cm, sollte 
    die kürzung auch in der Mitte des kannelierten Zwischenstücks vorgenommen 
     werden (zwei Schnitte). damit wird verhindert, dass der auslauf der kannelüren 
    abgeschnitten wird.
•	 auf ähnliche Weise kann der Pilaster so auch verlängert werden!

• Schnittkanten mit Schleifpapier leicht brechen und vom Sägemehl befreien.

• Spachtelkleber adeFiX® auf die klebeflächen der basisrückseite strangförmig 
aufziehen.

• basis montieren.
• bei kanneliertem Zwischenstück und kapitell genauso verfahren.

baSiS, ZWiSchenStück und kaPiteLL Montieren
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• anbindungsfugen mit Spachtelkleber adeFiX® verfugen.

• die Stoßfugen und gehrungen mit Stoßfugenkleber adeFiX® PLuS verkleben.

• Mit Spachtelkleber adeFiX® glatt spachteln.
• Zwischen den einzelnen Pilasterteilen muss eine kleberfuge von mind. 2 mm 
    stehen bleiben. 

• nach trocknung (ca. 2-8 Std.) Stöße leicht anschleifen (Schleif papier körnung 
   150 oder feiner) und mit Spachtelkleber adeFiX® nachspachteln. 
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• arStYL® Pilaster sind werkseitig grundiert.
• alle grundierten Produkte sowie deren verfugung bzw. Spachtelung 
    müssen innerhal von 2 Wochen nach Montage endbeschichtet werden 
    (anstrich Seite 125).

• Sollte im anbindungsbereich decke/Wand ein größeres nMc-Profil eingebaut 
    werden, kann auf den einsatz des kapitells verzichtet werden. Statt dessen 
    wird das Profil um das kannelierte Zwischenstück des Pilasters geführt, z. b. 
    arStYL® Z40. 

TIPP
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niSchen & konSoLen
arStYL®
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• Position festlegen, nische an der Wand ausrichten und anzeichnen.

• Montagekleber adeFiX® auf die klebeflächen der rückseite der nische
    strangförmig aufziehen. nische montieren (vorübergehend mit nägeln stützen 
    oder mit heißkleber zusätzliche kleberpunkte einsetzen).

• nach trocknung (ca. 3-8 Std.) mit Montagekleber adeFiX® verfugen.

• nach trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten 
    (anstrich Seite 125). 
    

• Sollte die nische mit mehr als 1 kg gewicht belastet werden, muss eine 
    zusätzliche mechanische befestigung (Schraube) angebracht werden.

• vorgehensweise wie bei nischen.

• ist eine ablage vorgesehen (zwischen zwei konsolen), sollte diese mit
    doppelklebeband gegen verrutschen gesichert werden.

• Sollte die ablage mit mehr als 500 g gewicht belastet werden, müssen
    die konsolen zusätzlich mechanisch befestigt werden.
    hierzu kann der hohlraum der rückseite genutzt werden.

1. arStYL® niSchen

2. arStYL® konSoLen

78



SäuLen
 arStYL®
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• dem Wert „h“ des Säulenschaftes 
    + Wert „h“ der kapitelle römisch-ionisch und scamozzi sowie 
    + Wert „h“ des toskanischen kapi tells.

• die Säulen können im unteren drittel „F“ gekürzt werden.
    bei kürzung der kannelierten Säulen be steht die gefahr, dass die kannelüren  
    angeschnitten werden. 
     Soll die kürzung der kannelierten Säulen um mehr als die differenz des Wertes 
    „g“ der Säule und „h“ der basis (z. b. bei FM1 g = 15 cm /
    h der bt1 = 7,5 cm/ differenz 7,5 cm) vorgenommen werden, werden die 
    kannelüren angeschnitten (siehe tabelle).

• die basis verändert die höhe nicht.
    das „h“ gibt den Wert der höhe des Säulenschaftes an.

1. SäuLen                   

2. die geSaMthöhe der SäuLe errechnet Sich auS                  

(cm)   SS1/FS1  SS2/FS2   SS3/FS3   SM1/FM1   SM2/FM2   SM3/FM3
øxh     20x250     25x250      30x250       20x300         25x300         30x300

øa         15,5         19,5           23,5            15,5             19,5              23,5

øb         19,5         24,5           29,5            19,5             24,5              29,5

c             4              6                8                 4                  6                   8

d             8              9               11                8                  9                  11

e             4             4,5               5               4,5               4,5                 5

F            85             85              85              100              100              100

g           15             20              25               15                20                25

h          250           250            250              300              300              300

h           246           244            242              296              294              292

øi min     10              14              18                10                14                18

• Mögliche Innendurchmesser bei Ummantelung:

    ø 20 cm: Säulen = 10 cm / ø 25 cm: Säulen = 14 cm / ø 30 cm: Säulen = 18 cm

• Durchmesser einer eckigen Stütze berechnen:

    ø = √(a² + b²)    (Wurzel aus a² + b²)

Bezeichnung „S” = glatt, Bezeichnung „F” = kanneliert
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baSiS                   

toSkaniSch                   

röMiSch – ioniSch                  

ScaMoZZi                 

(cm)   BT1        BT2        BT3

ø        20            25           30

øa       –              –              –

øb      20            25           30

ab.     26,5         32           39

L          –              –              –

h         7,5          10          12,5

h          –              –              –

(cm)   cT1        cT2        cT3

ø        20            25           30

øa      16            20           24

øb       –              –              –

ab.     21            26           32

L          –              –              –

h         7            10            12

h          –              –              –

(cm)   cI1        cI2        cI3

ø        20            25           30

øa      16            20           24

øb       –              –              –

ab.     21            28,5        32

L         26            34           41,5

h        10            14           16

h         7,5           11           12,5

(cm)   cS1        cS2        cS3

ø        20            25           30

øa       16           20           24

øb         –             –             –

ab.     24,5        35,5         42

L         25           30            35

h        10           15            18

h         8,5          11            14

Ab
.

Ø B

H

Ø A

H
Ab

.

Ø A

Hh
Ab

. L

Ø A

h

H

Ab.

L

Ø A

h

H

Ab.

L

SS1/ FS1 mit ct1     =   253,0 cm SS2/ FS2 mit ct2     =   254,0 cm
SS1/ FS1 mit ci1      =   253,5 cm SS2/ FS2 mit ci2      =         255,0 cm 
SS1/ FS1 mit cS1     =   255,5 cm SS2/ FS2 mit cS2     =         255,0 cm

SS3/ FS3 mit ct3     =   254,0 cm SM1/ FS1 mit ct1    =         303,0 cm
SS3/ FS3 mit ci3      =   254,5 cm SM1/ FS1 mit ci1     =         303,5 cm
SS3/ FS3 mit cS3     =   256,0 cm SM1/ FS1 mit cS1    = 304,5 cm

SM2/ FM2 mit ct2   = 304,0 cm SM3/ FM3 mit ct3   = 304,0 cm
SM2/ FM2 mit ci2    = 305,0 cm SM3/ FM3 mit ci2    = 304,5 cm

SM2/ FM2 mit cS2   = 305,0 cm SM3/ FM3 mit cS2   = 306,0 cm

Ø  20 cm    =     7,0 cm
Ø  25 cm    =     9,5 cm

Ø  30 cm    =   12,0 cm

3. SäuLenLängen Mit auFgeSetZteM kaPiteLL                      

4. MaXiMaLe kürZung der kanneLierten SäuLen ohne 
    die kanneLüren anSchneiden                      
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• Position festlegen und mit einem Senkblei ausloten. 

• um die Lotpunkte einen kreis zeichnen (im basisbereich der untere 
    Säulendurchmesser, im kapitellbereich der obere Säulendurchmesser).

• die Position des kapitells festlegen und anzeichnen.

•  das kapitell kann im vorfeld an der decke angeschraubt 
   werden (2 Schrauben im innern des kapitells). 

5. Montage                   
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• bei offenem kapitell an 2 Stellen durchbohren und mit langen Schrau  ben 
    und dübeln an der decke anschrauben.

•  raumhöhe messen.

• Säulenlänge einmessen und auf dem Säulenschaft markieren (ca. 5 cm kürzer 
    als die raumhöhe) oder (genauer) diagonal von unten links nach oben rechts 
    bei aufgesetztem kapitell messen.

• Säule auf die gewünschte Länge im unteren drittel kürzen 
    (nMc hdPS/Pu Säge).

• die basis auf den Säulenschaft schieben, das kapitell aufsetzen und 
    mit Spachtelkleber adeFiX® innen verfugen.
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• Säule aufstellen und ausrichten, bohrlöcher für die bodenbefestigung markieren 
    und bohren, kunststoffdübel einsetzen.

 

• im basisbereich vier Metallwinkel so platzieren, dass sie von der basis 
    abgedeckt werden können und anschrauben. Säulenschaft durchbohren und 
    hohlraumdübel (arStYL® Säulenmontagehilfe) einsetzen.
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• Säule aufstellen, leicht anheben (hierzu ein gliedermaßstab als unterlage 
    verwenden) und im basisbereich anschrauben.

• basis am boden mit Spachtelkleber adeFiX® ankleben. 
• alle Fugen und anbindungstellen mit Spachtelkleber adeFiX® verfugen.

• nach trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten 
    (anstrich Seite 125).                                                      
• in ausnahmefällen können Säulen auch mit keilen und kleber mon tiert werden.
• Soll eine Stütze ummantelt werden, müssen halbsäulen bestellt werden. diese 
    werden mit nMc-Spachtelkleber adeFiX® zusammengeklebt.
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baLken
noMa®beaM
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Achtung: Alle BALKEN sind zusätzlich mechanisch zu befestigen. 
Dies ist fester Bestandteil der Garantie.
• Position festlegen.
• balkenverlauf anzeichnen.
• balken mit gehrungslade und nMc- hdPS/Pu Säge auf Maß schneiden.

• Montageklötze montieren (schrauben).  
• installationsbausätze für balken:
 -  6er-kit für 2 m-balken
 -  8er-kit für 3 m-balken
 - 10er-kit für 4 m-balken
    

• balken montieren und im bereich der Montageklötze schrauben oder nageln.

• Montagekleber aufziehen (adeFiX®).

noMa®beaM baLken Montieren                  
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• Mit einem Pinsel balkenstruktur ausbilden.

• ggf. beschlagband verwenden.
• balken können auch ohne verspachtelung der Stöße aneinander 
   gereiht werden.

• balken mit Montagekleber aneinander setzen.
• Schraubenköpfe beispachteln.
• anbindungsstellen der balken zueinander (Stoß) beispachteln 
    (balken-Spachtelmasse, adeFiX®).

• Spachtelstellen mit retuschierfarbe innerhalb von 2 Wochen retuschieren.
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adeFiX® auf die klebeflächen der konsole aufziehen und montieren. 

noMa®beaM konSoLen Montieren                  
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WandPaneeLe
noMa®Stone
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Lt. vob/ b §4 nr. 2 (1) hat der auftragnehmer die Leistung unter eigener
verantwortung nach dem vertrag auszuführen. dabei hat er die anerkannten 
regeln der technik und die gesetzlichen und behördlichen bestimmungen zu 
beachten. die untergründe müssen fest, stabil und trocken sein. 
bei untergründen aus gipskarton nur bedingt einsetzbar! 
hier bitte die Fachberatung kontaktieren.

Zur Verarbeitung der NOMA®STONE Wandpaneele empfehlen 
wir folgende Werkzeuge und Zubehör:

• handkreissäge mit einem blatt für kunststoff ggf. Stich säge, trenn schleifer und Lochsäge
• bohrhammer
• hammer
• akkuschrauber
• Schlagdübel für beton- und Steinwände oder Spax-Schrau ben für holz- oder 
    gipswände (typ giX b)
• Spachtel und Modellierspachtel
• verschieden große Pinsel
• Spiritus (brennspiritus)
• Wasser
• haushaltsschwamm
• gummihandschuhe
• Schutzzubehör (für augen, nase und Mund) für die bearbeitung der Paneele

• die zu verkleidende Fläche messen.
• benötigte Stückzahl der Wandpaneele unter berücksichtung der Paneelgröße 

festlegen.
• achtung: Je nach dekor ist der Fugenverlauf anders ausgestaltet!
• die Paneele mit einer handkreissäge mit einem Sägeblatt für kunststoff 

schneiden.

Tipp: Kleine Einschnitte können auch mit einer Stichsäge oder einem 
          Trennschleifer vorgenommen werden. Für Steckdosenausschnitte    
          eine Lochsäge verwenden.

• Zum bohren der befestigungslöcher das Paneel an die Wand halten.
• Für die bohrlöcher sind Stellen zu bevorzugen, an denen das Paneel direkten 
    Wandkontakt hat. 
• bei der Montage im außenbereich und auf mineralischen untergründen 

Schlagschrauben mit dübeln für beton- und Steinwände verwenden.
• bei der innenanwendung kann eine verlattung vorgenommen werden. Für die 

befestigung eignen sich z. b. Spax-Schrauben für holz oder gipswände (typ 
giX b).

1. noMa®Stone auSFührung                      

2. noMa®Stone WandPaneeLe anbringen                   
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• Die Spachtelmasse für Außen anrühren.
• hierzu werden etwa 3 % härter pro kg Spachtelmasse benötigt (5 kg 
    Spachtelmasse = 150 g härter (entspricht 3 Fläschchen härter á 30 ml mit 
    dichte 1,7 = 50 g).
• um einen Meter Fuge zu spachteln, benötigt man ca. 600 g Spachtelmasse.
• den härter mit einem rührwerk gut in der Spachtelmasse verrühren.
• dieso angerührte Spachtelmasse hat eine offenzeit von 20-30 min, abhängig 

von der umgebungstemperatur.

Tipp: Um festzustellen, wie schnell der Härter reagiert, erst eine 
         kleine Menge anmischen.

• abhängig vom dekor und einsatzort die Paneele dicht aneinander oder mit 
    einem abstand von 3-5 mm montieren.
• entstandene Fugen können vor dem Spachteln mit etwas Fugenschaum, z. b. 
    henkel Sista M534 oder M537 (Pistolenschaum), aufgefüllt werden.

• Die Spachtelmasse für Innen, ardex F5, nach herstellerangaben 
    (1 rt Wasser und 2 rt Pulver) anrühren, offenzeit ca. 30 min.

• die Fugen grob mit einem Spachtel vorspachteln.
• Mit einem kleineren Spachtel nachmodellieren.
• ggf. ein zweites Mal spachteln.
• Mit einem Pinsel und Spiritus bzw. bei ardex F5 mit Wasser abschließend eine 
    Struktur ausbilden, die der oberfläche des Steines oder der Fuge gleicht. 
    die überstehenden reste mit etwas Spiritus Wasser verstreichen.
• eventuelle Pinselspuren mit einem Schwamm angleichen. 

SPachteLMaSSe vorbereiten                

PaneeLe verFugen             
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• Länge der Wandpaneele anzeichnen und mit einer handkreissäge und 
    Führungsschiene gerade abschneiden. darauf achten, dass die Wandpaneele 
    nicht überstehen.
• Paneele anschrauben.

• nur im bereich der außenecken: kontur der schon befestigten Wandpaneele 
    auf der rückseite der noch zu schneidenden Wandpaneele anzeichnen. 
    innenecken gerade schneiden!

• kontur mit einer Stichsäge schneiden.

• Zugeschnittene Wandpaneele montieren.

innen - und außenecken                    
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• Fugen grob vorspachteln und nachmodellieren.

• Mit Pinsel und Spiritus bzw. bei ardeX FS mit Wasser eine Struktur 
ausbilden, die der Struktur der Steine und Fugen gleicht, ggf. mit einem 

    Schwamm nacharbeiten.
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• als randabschluss kann ein Profil eingesetzt oder eine Spachtelung vorgenommen 
    werden.

• beim Modellieren der Steine und Fugen darauf achten, dass nach der 
    Spachtelung kein Wasser hinter die Paneele gelangen kann.

PaneeLe abSchLieSSen

• nach trocknung der Spachtelmasse mit retuschierfarbe aus der Spraydose 
    beiarbeiten.
• die gespachtelte Fläche muss gut trocknen (24 Stunden), bevor mit dem 
    retuschieren der Steine und Fugen begonnen werden kann.
• das retuschieren sollte nach trocknung innerhalb von 2 Wochen erfolgen.

SPachteLSteLLen retuSchieren
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Bei großflächiger Anwendung kann bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne 
Paneele und deren Fugen sichtbar sind. 
Hierbei handelt es sich um eine rein optische Beeinträchtigung 
die sich nicht vermeiden lässt.

• die Spraydosen vor gebrauch sorgfältig (2-3 min) schütteln.
• Wir empfehlen vor dem retuschieren eine Farbprobe auf einem Paneelreststück 

vorzunehmen.
• Zuerst die hellen Farbtöne, anschließend die dunklen Farbtöne einsetzen.
• dünnen Sprühfilm auftragen, ggf. punktuell eine zweite Schicht aufbringen, um 
    eine lebhaftere oberfläche zu erzielen.
• bei einigen Paneelen empfiehlt sich das abtupfen (Stofflappen) des zweiten 
     Farbauftrages, um in den vertiefungen eine kräftigere Farbwirkung zu erreichen.
• Solange die retuschierfarbe noch nicht getrocknet ist, können die übergänge 
    mit einem tuch oder einem Pinsel angeglichen werden.
• Mit einer Spraydose retuschierfarbe können 15-20 m gespachtelte Fuge 
   retuschiert werden.

• Achtung: Pro Paneel wird eine unterschiedliche Anzahl an 
                Retu schier farben benötigt, z. B. Aspen schwarz 
                1 Farbton, Aspen Ocker 2 Farbtöne, Aspen Grau 
                3 Farbtöne.

Tipp: Bei Aspen schwarz und Aspen weiß einen Komplett-
        Anstrich mit wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen 
        auf Basis von Acrylaten oder Alkykharzlacken  
        vornehmen.

Tipp: Um die Konturen der Steine scharfkantig auszubilden, 
        empfiehlt sich der Einsatz eines auf die Form der Steine 
        zuge schnittenen Kartons als Schablone.

Tipp: Fordern Sie unsere NOMA®STONE-Verarbeitungsfilme 
        auf cD an. Sie finden dort weitere detaillierte Hinweise, 
        wie z. B. das Modellieren von Steinen.

WIcHTIGER HINWEIS
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• arStYL®- rosetten können auch im außenbereich eingesetzt werden.
 hierbei ist zu beachten, dass sie vor der verarbeitung auf der rückseite mit 
    einem kunststoffprimer vorgestrichen werden müssen!
 die verklebung und verfugung muss mit doMoStYL® Montagekleber 
    ausgeführt werden! nach der verarbeitung muss eine endbeschichtung mit 
    Fassadenfarbe auf basis von acrylaten oder wasserverdünnbaren Lacken 
    erfolgen. Wir empfehlen zwei anstriche.

• doMoStYL® Montagekleber als durchgehenden, lückenlosen kle ber strang 
    aufziehen (kleberkartusche).
• überschüssigen kleber entfernen und mit einem mit terpentin ersatz getränkten 
    Lappen nachwischen.
• anbindungsfugen mit doMoStYL®  Montagekleber verfugen.

• Position festlegen und anzeichnen (Wasserwaage, Schlagschnur).

• Profile in der gehrungslade zuschneiden nMc hdPS/Pu Säge.

1. roSetten Für die auSSenanWendung: arStYL®                      

2. doMoStYL® ProFiLe ZuSchneiden                      
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• bei Fensterbänken rechts und links eine verkröpfung zuschneiden.

 

3. FenSterbänke ZuSchneiden und verkLeben                   
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• Schnittkanten und Stumpfstöße brechen (Schleifpapier oder cuttermesser).

• Schnittflächen vom Sägemehl befreien (Staubbesen, Lappen).

• doMoStYL® Montagekleber auf die Schnittebene rundum aufziehen 
    (ca. 8-10 mm dicker, lückenloser kleberstrang).

• doMoStYL® Montagekleber (hybridpolymer-kleber) auf die klebeflächen der
    Profilrückseite rundum (geschlossener ca. 8-10 mm dicker, lückenloser 
    kleberstrang) auftragen (kartuschenpistole).

• doMoStYL® Montagekleber auf die gehrungsschnitte und Stumpfstöße der 
    rahmenprofile und gurtgesims-Profile satt aufziehen. 
 die klebeflächen sollten vollständig mit Montagekleber bedeckt sein.

4. FenStereinFaSSung, FenSterbank und gurtgeSiMS
    anbringen 
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• Stumpfstöße und gehrungen mit einer mind. 3 mm dicken kleberfuge versehen.

 

• überschüssigen kleber entfernen und mit einem mit terpentinersatz getränkten 
    Lappen nachwischen.
• nach trocknung (trockenzeit ca. 2 mm je 24 Std.) kleberfugen nochmals mit 
    doMoStYL® Montagekleber nachspachteln, randbereiche der Fugen mit 
    einem mit terpentinersatz getränktem Lappen sauberwischen.
• anbindungsfugen mit doMoStYL® Montagekleber verfugen.
• nach trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten 
    (anstrich Seite 125).

• bei gurtgesims und allen horizontal montierten Profilen muss die Fuge im 
    oberen anbindungsbereich in Form einer hohlkehle ausgebildet werden.
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• bei Montage als Fenstereinfassung Profile ca. 2 mm über stehen lassen, den 
    überstand mit doMoStYL® Montagekleber zuziehen. die Fensterleibung 
    nach trocknung des Montageklebers entlang des überstehenden Profils 
    glatt spachteln.

• bei Fensterbänken und gurtgesimsen die Profile bis zur trocknung des klebers 
    mit Stahlnägeln stützen, verhindert ungewolltes abrutschen und durchhängen 
    der Profile.

• Fensterbankverkröpfung möglichst am vortag der Montage herstellen.

• Fensterbankabdeckung aus Stein oder blech professionell herstellen.

5. FenStereinFaSSung                     

6. FenSterbank und gurtgeSiMS                  

7. FenSterbankabdeckung                
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• Sockelprofil montieren.
• rahmenprofil montieren.

• Profil am ortgang auf entsprechende gehrung schneiden und auf das Profil des 
    dachüberstandes setzen.

• das Sockelprofil Ma 20 messen.
• Sockelprofil mit 45° gehrung zuschneiden.
• rahmenprofil mit 45° gehrung zuschneiden.
• Wenn optisch und gestalterisch zu vertreten, die höhe des Sockels so 
    bemessen, dass keine zusätzliche Stoßfuge im rahmenprofil entsteht.

• es gibt 2 Möglichkeiten der Profilmontage.
• die Fensterbankprofile auf gehrung zuschneiden (je 45°).
• Profile so positionieren, dass die Profiloberkante am dachüberstand anliegt.
• Weiter wie Montage doMoStYL® Profile (Seite 99).
• Profile zuschneiden und so positionieren, dass sie um die hausecke passen.

8. ProFiLe iM bereich der hauStür (rahMenProFiL Mit SockeL)                    

9. ProFiLe iM bereich deS dachüberStandeS und aM ortgang
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• größere beschädigungen mit einem passend zugeschnittenen Profilstück 
    und doMoStYL® Montagekleber ausbessern.

• kleine beschädigungen an Profilen mit doMoStYL® Montagekleber 
    beispachteln. 

10. beSonderheiten 
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• Schnittkanten bei Profileinschnitten, z. b. am Fallrohr, mit doMoStYL® 
    Montagekleber abspachteln.

Beim Einsatz an verklinkerten Fassaden die Verfugung 
mit Acrylat Fassadenfarbe im Farbton der Klinkerfugen 
überstreichen.

TIPP
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FaSSadenProFiLe
doMoStYL® giebeL / konSoLen / boSSenSteine / SchLuSSSteine
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• Position des giebels festlegen, ausrichten und anzeichnen.

• Länge der Seitenteile messen und an der unterseite der Profile anzeichnen.

• Seitenteile (gerade Seite) in der gehrungslade mit nMc hdPS/Pu Säge 
    zuschneiden und eine verkröpfung herstellen. die unterkante der verkröpfung 
    sollte mit dem rahmenprofil bündig sein oder nach außen ragen (überstehen).

• es gibt 2 arten von giebeln: rundgiebel und Spitzgiebel.
• giebel bestehen aus 3 teilen - einem Mittelteil, rechts und links auf geh rung 
    zugesägt, sowie 2 Seitenteilen (je 49 cm L), die an einem ende gerade sind 
    und am anderen auf gehrung passend zum Mittelstück zugeschnitten sind.

1. doMoStYL® giebeL                              
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• Sollten die Seitenteile länger sein müssen (großes Fenster) als die, die 
    mitgeliefert wurden, können sie unter beachtung des Profilquerschnittes aus 
    einem Fensterbankprofil zugeschnitten werden.
• bei der Montage beginnt man mit dem Mittelteil.
• Weitere vorgehensweise wie bei doMoStYL® Profilen (Seite 99).
• Sollte ein größerer Spitzgiebel benötigt werden, kann dieser 
    aus Fensterbankprofilen vor ort passend zugeschnitten werden.

• die konsolen werden als verlängerung oder unterbrechung des Fenster- oder 
    türrahmenprofils und im bereich des dachüberstandes eingesetzt.

•  bei verwendung als verlängerung des Fensterrahmenprofils darauf achten, 
    dass das Fensterbankprofil entsprechend weit übersteht (unterkante des 
    Fensterbankprofils bündig oder weiter ausragend als die außenkante der 
    konsole).

2. doMoStYL® konSoLen                              
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• konsolen können auch anstelle von Schlusssteinen eingesetzt werden. hier auf 
    die Profildicke achten, ggf. die konsole mit einem passend zugeschnittenen 
    doMoStYL® rahmenprofil (Ma 20 oder Ma 21) unterfüttern. Schnittkanten 
    des unterlegten Profils mit doMoStYL® kleber abspachteln.
•  Weitere vorgehensweise wie bei doMoStYL® Profilen (Seite 99).

TIPP
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• an hausecken kann auch eine eckeinfassung vorgenommen werden.
• bossen mit der gehrungslade vario PLuS oder mit einer kreissäge entlang der 
    Fase auf gehrung schneiden.
• Montage wie bei doMoStYL® Profilen (Seite 99).

• die Fugen zwischen den bossensteinen müssen mit doMoStYL® Montagekleber 
    vollständig verfugt werden.

• 2 Modelle: ba10 (25 cm x 37,5 cm) und ba11 (25 cm x 25 cm).
• bossensteine werden an haus oder durchgangsecken oder als Quader 
    platziert. 
• Sie können als gleich breite reihe oder im versatz montiert werden.

3. doMoStYL® boSSenSteine                             
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• Position des Schlusssteins festlegen und anzeichnen (unterkante des Schlusssteins 
    bündig mit rahmenprofil oder bis zu 1 cm überstehend).  

• 2 Modelle: Sa 1 und Sa 2.
• Sind nach unten hin verjüngend (ca. 93°).

• Sa 2 kann in der höhe gekürzt werden (nMc hdPS/Pu Säge).

• rahmenprofil platzieren, Schnittverlauf anzeichnen.

4. doMoStYL® SchLuSSSteine                      
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• rahmenprofile zuschneiden (nMc-gehrungslade und nMc hdPS/Pu Säge).

Schnitt kante mit DOMOSTYL® Montagekleber abspachteln.

• Schlussstein montieren ggf. gegen verrutschen sichern (nagel oder heißkleber).
• Weiter wie bei doMoStYL® Profilen (Seite 99).

TIPP
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FaSSadenSonderProFiLe
doMoStYL® cuStoMiZed
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• die Profile mit einem geeigneten Werkzeug zuschneiden.
• Wir empfehlen die verwendung der für die größe der Profile geeig neten 
    nMc-Werkzeuge (vario gehrungslade mit nMc hdPS/Pu Säge). 
• bei Profilen ab 17 cm höhe und ausladung bis 28 cm können die ad
    gehrungslade und nMc Pu Säge eingesetzt werden.

Hinweis: Zur Vereinfachung und bei noch größeren Profilen 
kann der Zuschnit auch im Werk erfolgen.

• Für das kleben der Profile den kleber doMoStYL® ePS verwenden, dem
    gemäß des technischen datenblattes 30 % Zement hinzugefügt werden muss.
• der eimer des klebers doMoStYL® ePS ist so gefertigt, dass der Zement
    problemlos in den behälter dazu gegeben werden kann. 
• Messen Sie die Zementmenge mit dem mitgelieferten Messbecher entsprechend
   ab. die herstellerangaben müssen gewissenhaft befolgt werden. 

• den angemischten kleber mit einer Zahnkelle 4 x 4 x 4 mm auftragen.
• Zuerst die rückseite des Profils auf der gesamten Fläche mit kleber versehen.
• anschließend den kleber im bereich der Markierung auf den untergrund
   auftragen (Floating-buttering-verfahren).

Durchschnittlicher Kleberverbrauch: 5 - 8 kg ⁄ m2  Auflagefläche 
(je 2,5 - 4 kg/ m2 für Klebefläche Profil und für Montageort).

Achtung: DOMOSTYL® Sonderprofile sind nicht mit 
Standardprofilen kompatibel!
• Mit hilfe einer Schlagschnur die Position der Profile auf der Fassade markieren.
• bei bedarf nägel auf der unteren Linie einschlagen, um das Profil zu stützen 
   (3 nägel auf 2 m Länge). 

PoSition FeStLegen                    

kLeber vorbereiten                    
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• Für die bearbeitung der Fugen und gehrungsschnitte an kleinen Profilen 
   (d. h. mit einer ausladung unter 7 cm) kann der Montagekleber doMoStYL® 
   verwendet werden.
• bei unebenheiten des untergrundes wird empfohlen, eine Zusatzbefestigung
   mit Maurerhaken zu verwenden. diese wird nach trocknung des 
   Montageklebers doMoStYL®ePS (ca. 24 Std.) wieder entfernt werden.

Die Kleberfuge nicht plan spachteln, sondern bewusst mit einer 
Hohlkehle versehen, da diese sonst bei Streiflicht als
ungewollte Erhöhung sichtbar wird. Es ist wichtig, die Position 
der Fuge in diesem Fall optisch sinnvoll festzulegen! Diese 
Lösung sollte vorher mit dem Kunden besprochen werden.

• das Profil mit seitlichen bewegungen fest andrücken, so dass eine vollflächige 
    verklebung entsteht. damit die Profile während des abbindens des klebers nicht 
   abrut schen wird empfohlen, zum Stützen nägel zu verwenden.
• Wenn das Profil positioniert ist, wird der überschüssige kleber mit hilfe eines 
   Spachtels entfernt.
• die Fugen zwischen den Profilstücken sollten mind. 3 mm breit sein (Profile bis 
   7 cm ausladung).

• Für die bearbeitung der Fugen und gehrungsschnitte bei großen Profilen 
   (ausladung von mehr als 7 cm) folgendermaßen vorgehen:
   Zwischen den Profilelementen einen abstand von ±6 mm einhalten.
   dieser Zwischenraum wird nach trocknung des klebers doMoStYL® ePS 
   (ca. 24 Std.). Mit Pu-Schaum, z. b. henkel Sista M534, gefüllt.
Wenn der Schaum getrocknet ist, wird der überschüssige
Schaum mit Hilfe eines cutters entfernt.

1. anbringen von kLeineren ProFiLen: Fugen                   

2. anbringen von größeren ProFiLen: Fugen                   

TIPP
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Wird gefordert wenn
• die ausladung beträgt mehr als 7 cm, unabhängig vom untergrund.
• bei WdvS, unabhängig von der größe des Profils.
• bei Fensterbänken auf jedem untergrund, unabhängig von der größe 
    des Profils.
•  die mechanische befestigung erfolgt immer, nachdem der kleber 
    doMoStYL® ePS getrocknet ist (ca.  24 Std.), entweder mit dübeln oder 
    mit gewindestangen, wenn die größe der dübel nicht ausreicht.

• die Fuge auf ±5 mm keilförmig ausschneiden. den so erhaltenen hohlraum 
    mit Montagekleber doMoStYL® füllen und mit einem Spachtel glätten.
• Fugen vor der trocknung des Montageklebers doMoStYL® mit Quarzsand 
    abstreuen und leicht andrücken.
•  nach trocknung innerhalb von ca. 2 Wochen endbeschichten. 
    

3. MechaniSche beFeStigung           
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Die zusätzliche mechanische Befestigung ist notwendig, wenn 
die 10-Jahres-Garantie voll ausgeschöpft werden soll!

• auf einer Länge von 2 m müssen 3 mechanische befestigungen angebracht 
    werden. ein dübel bzw. eine gewindestange in der Mitte des Profils und 
    zwei weitere, die jeweils 10 cm von den enden entfernt sind. bei anderen 
    Längen muss die anzahl der befestigungen proportional angepasst werden.
• Für die anbringung Schlagdübel mit Schlagschraube mit mind. 8 mm 
    durchmesser verwenden.
•  die verankerung im festen untergrund muss immer mindestens 4 cm betragen.

BITTE BEAcHTEN

•  Stange aus verzinktem rostfreiem edelstahl mit 20 mm durchmesser und an das 
    Profil angepasster Länge.
•  die verankerung im festen untergrund muss mindestens 10 cm betragen.
•  Mit einem bohrer eine öffnung mit 30 mm durchmesser in das Profil bohren, 
    bis eine verankerung von 10 cm im festen untergrund erreicht ist.

•  chemischen Mörtel, z. b. von hiLti® (Md2000)*, Fischer o.ä., einspritzen.
•  die öffnung mit Pu-Schaum, z. b. henkel Sista M534, füllen.

4. beFeStigung Mit geWindeStange                     
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•  die auf die richtige Länge gekürzte gewindestange direkt in die mit Pu-Schaum 
    gefüllte bohrung einführen.
•  alternativ kann die gewindestange mit passendem dübel befestigt werden.

•  am ende der gewindestange eine unterlegscheibe und eine Mutter aus 
    rostfreiem, verzinktem Stahl anbringen.

•  um die Stelle ästhetisch ansprechend zu verschließen, Montagekleber 
    doMoStYL® verwenden und mit Quarzsand abstreuen und leicht andrücken.
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•  um zu verhindern, dass Wasser zwischen Profil und untergrund gelangt, muss 
    mit dem Montagekleber doMoStYL® unbedingt verfugt werden. die Fuge 
    muss in Form einer hohlkehle ausgebildet werden.

5. anbindungSFuge ZuM untergrund                     

• die doMoStYL® Sonderprofile dürfen ausschließlich mit Fassadenfarben auf 
   reinacrylatbasis gestrichen werden. nMc empfiehlt, mindestens 2 
   Farbschichten aufzutragen. die Profile können ca. 12 Stunden 
   nach Fertigmontage gestrichen werden.

6. oberFLächenbehandLung                    

•  im bereich des Fallrohrs muss das Profil eingeschnitten werden. 
•  bei geraden einschnitten sollten die Schnittkanten mit dem Montagekleber 
     doMoStYL® abgespachtelt werden. es bietet sich jedoch auch an, die Profile 
    zu verkröpfen.

7. einZeLFäLLe: FaLLrohr Für regenWaSSer                  

•  diese sollten aus Metall oder Stein sein und professionell eingebaut werden
•  bei der bemaßung bitte auf die seitlichen überstände achten.
•  Metallbänke sollten rundum abgekantet sein.
•  Steinbänke sollten rundum mindestens 2,5 cm überstehen und eine 
    Wasserabtropfrille haben.

8. herSteLLung von FenSterbänken 
    auF außenWärMedäMMung    
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• die befestigung auf außenwärmedämmung erfolgt genauso wie die Montage 
    auf herkömmlichem untergrund. 
• das eingespachtelte gewebe muss trocken sein.
• nMc empfiehlt u. a. die verwendung von nägeln und von Maurerhaken, um 
    das Profil fest auf dem untergrund zu fixieren, und um zu vermeiden, dass es 
    abrutscht. nach 24 Std. können die nägel und Maurerhaken entfernt werden.
•  die Löcher daraufhin mit dem Montagekleber doMoStYL® verschließen.

9. verarbeitung auF außenWärMedäMMung                     
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anStrich
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• nMc- Profile, rosetten, Säulen sowie alle dekorelemente sind grundiert, ausnahme: noMaStYL® PLuS rosetten, Sonderprofile, 
   noMa®beaM baLken (endbeschichtet), noMa®Stone (endbehandelt). die grundierung auf doMoStYL® Profilen ist 
   zusätzlich leicht strukturiert. alle grundierten Produkte sowie deren verfugung bzw. Spachtelung müssen innerhalb von 2 Wochen 
   nach Montage endbeschichtet werden.

• im innenbereich sollten die Profile mit wasserverdünnbaren dispersionsfarben, dispersionslacken auf acryl- oder Pu-basis sowie 
   lösungsmittelhaltigen alkydharzlacken beschichtet werden. bei lösungsmittelhaltigen anstrichen darauf achten, dass sie bei bedarf 
   mit terpentinersatz verdünnt werden. vor der verarbeitung einen Probeanstrich ausführen. kalkfarben, Silikatfarben, Siliconharzfarben 
   und dessen Mischprodukte sollten nicht eingesetzt werden. Spraylacke nur nach Probeanstrich.

• auf doMoStYL® Profilen im außenbereich sollte der erste anstrich mit Streichputz oder quarzgefüllter grundierfarbe auf acrylatbasis 
   durchgeführt werden. Somit wird ein gleichmäßig strukturierter untergrund hergestellt. der endanstrich erfolgt mit fungizid eingestellten 
   Fassadenfarben auf acrylatbasis. auf die fungizide einstellung kann verzichtet werden, damit wird jedoch die ansiedlung von 
   Mikroorganismen gefördert. Kalkfarben, Silikatfarben, Siliconharzfarben und dessen Mischprodukte sollten nicht 
   eingesetzt werden. bei doMoStYL® Sonderprofilen sollten aus optischen gründen auch hier Streichputz eingesetzt werde, 
   muss das Sonderprofil erst mit acrylat-Fassadenfarbe vorgestrichen werden.

1. anStrich                  

2. innenProFiLe und SäuLen                 

3. FaSSadenProFiLe              
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NOMA®STONE Spezialretuschierfarben, 400 ml-Spraydosen*
• die Farbtöne wurden auf Mischlicht eingestellt. der optische eindruck lässt sich stark über die Schichtdicke beeinflussen.
• unterschiedliche effekte lassen sich auch dadurch erzielen, dass punktuell beide Farbtöne ineinander gearbeitet werden 
   (z. b. erzeugt grau auf gelb eine andere optische Wirkung als gelb auf grau).

• Sollten noMa®beaM baLken überstrichen werden, empfehlen wir isolierfarben oder lösungsmittelhaltige beschichtungsstoffe.

*außer nr.21: 12 ml

*

4. noMa® Stone SPeZiaLretuSchierFarben            

5. baLken                

Nr. Farbe :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

aCaPULCO n n n

aSPeN beIGe n n

aSPeN bLaCK n

aSPeN GreY n n n

aSPeN OCHre n n

aSPeN WHITe n

COrDOba n n n

LUXOr n n

OrLeaNS n n

SaNTIaGO GreY n n n

SaNTIaGO OCHre n n n

SYDNeY n n n
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kLeberverbraucher-
tabeLLe
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1. kLeberverbrauchStabeLLe: adeFiX® 310 ML – adeFiX® PLuS 290 ML kartuSchen              

•  ist der kleberstrang rund mit einem durchmesser von 8 mm liegt der verbrauch bei 50 ml je m kleberstrang. ein Profil ist 2 m lang,
   somit wird ein kleberstrang von 4 m Länge benötigt. doMoStYL® Profilen steigt der bedarf um 2 klebeflächen gemäß der
   breite des Profils an. in einer kartusche befinden sich z. b. bei adeFiX® 310 ml. Wird der inhalt durch 50 ml geteilt, bekommt
   man einen ca. 6,2 m langen kleberstrang ausgedrückt. ist der kleberstrang rund mit einem durchmesser von 10 mm liegt der 
   verbrauch bei 88 ml je m kleberstrang. bei einem durchmesser von 6 mm 31 ml je m kleberstrang. der angegebene 
   kleberverbrauch bezieht sich auf glatte und ebene untergründe. bei rauhen und unebenen untergründen kann der verbrauch 
   um bis zu 30 % steigen.

adeFiX® 

285 ml

310 ml
Ø mm

a3/ F/ Qr/ e/ b2/ i/ o  6 - 7 m 30 - 40 ml/m 5mm
b5/ a2/ d/ J/ h/ M2/ n 5 - 6 m 50 - 60 ml/m 6 mm 
a1/ c/ b1/ b8/go/ k 4 - 5 m 60 - 70 ml/m 7 mm 
a/ at/ gP/ gt/ SM/ M1 3 - 4 m 70 -100 ml/m 8 mm
tL/ ti 2 - 3 m 90 - 110 ml/m 10 mm
o24     10 St. 30 ml/St. 8 mm
n24 8 St. 35 ml/St. 8 mm
o16 13 St. 25ml/St. 8 mm
c21 11 St. 28 ml/St. 6 mm 
c22 9 St. 35 ml/St. 6 mm 
o1 5 St. 55 ml/St. 8 mm
c15/c25/c33 4 - 6 St. 55 ml/St. 8 mm
c27 3 St. 95 ml/St. 8 mm

adeFiX®PLuS
290 ml

± 35 Fugen

± 35 Fugen
± 35 Fugen

+

+
+

W A L L S T Y L  

adeFiX® 

285 ml

310 ml
Ø mm

Wd1/ Wd2/ Wd3 7 - 9 m 30 - 50 ml/m 5 mm
We1/ WL1/ WL2/ WL3/ Wo1/Wo2  8 m 40 ml/m 5 mm 
WL4 3 - 4 m 90 - 110 ml/m 8 mm 
Wt11 3 - 4 m 70 - 100 ml/m 8 mm 
WL5/ WL6/Wt8 5 - 6 m   45 - 70 ml/m 6 mm
Wt1/ Wt2/ Wt5/ Wt6/ Wt9/ Wt10/ Wt25/ Wt26 4 - 5 m 60 - 80 ml/m   7 mm 
Wt3/ Wt4 3 - 4 m 70 - 100 ml/m  8 mm
Wt24                                                                        2 - 3 m 130 ml/m 10 mm
Wb1 8 St. 35 ml/St. 8 mm
FL1/ FL2/ FL5/ FL9/ Fo1/ Fo2 4 - 5 m 60 - 80 ml/m  7 mm 
FL3 6 - 8 m  40 - 60 ml/m 6 mm
FL4 3 m  80 -100 ml/m 8 mm
FL6/Wt7 7 m  30 - 40 ml/m 5 mm 
FL1 FLeX 4 - 5 m 60 - 80 ml/m 7 mm 
Wd1/ Wd2/ Wd3 7 - 9 m 30 - 50 ml/m 5 mm 
Fd1/ Fd2/ Fd3/ Fd21/ Fd22 4 - 5 m 80 - 100 ml/m 7 mm 130



adeFiX® 

285 ml

310 ml

Ø mm

Z10/ Z15/ Z1240/ Z1250 6 - 7 m 30 - 40 ml/m 5 mm 
Z8/ Z9/ Z13/ Z16/ Z18/ Z30/ Z31/ Z32/ Z1220/ Z1550 5 - 6 m 50 - 60 ml/m 6 mm 
Z2/ Z12/ Z19/ Z20/ Z52 4 - 5 m 70 - 80 ml/m 7 mm 
Z3/ Z17 4 - 5 m 70 - 80 ml/m 7 mm 
Z1 3 - 4 m 90 - 110 ml/m 8 mm 
Z4/ Z5/ Z6/ Z11/ Z21/ Z22/ Z24 3 - 4 m 90 - 110 ml/m 8 mm 
Z7/ Z51/ Z40/ Z41/ Z42/ Z60 / Z61 / ad21/ ad22/ ad23 2 - 3 m 130 ml/m 10 mm 
L1/ L2/ L3/ L4/ L5 2 - 3 m 130 ml/m 10 mm 
Z101/ Z102/ Z103/ Z104 12 St. 25 ml/St. 8 mm 
SP1/ SP2/ SP3 9 -11 m  30 ml/m 6 mm 
SP2-4/ SP3-3/ SP3-6 17 - 20 St. 15 ml/St. 6 mm 
SP3-4/ SP2-5/ SP3-7 17 - 20 St. 15 ml/St. 6 mm 
r13/ r17 14 - 18 St. 20 ml/St. 6 mm 
r3/ r30/ r1410/ r1516 8 St. 35 ml/St. 6 mm 
r1/ r5/ r14/ r1517  6 St. 48 ml/St. 8 mm
r6/ r7/ r8/ r16/ r22/ r23/ r9/ r51 4 St. 70 ml/St. 8 mm
r61 4 St. 70 ml/St. 8 mm
cS5/ cr5 / r10/ r11/ r15/ r18/ r52 3 St. 95 ml/St. 8 mm 
r60 3 St. 95 ml/St. 8 mm 
r12/ r20/ r24/ r25/ cr11 2 St. 130 ml/St. 10 mm
PP1/ PP2 1 St. 285 ml/St. 10 mm
Pc1/ Pc2 3 St. 95 ml/St. 10 mm
Pb1/ Pb2 2 St. 140 ml/St. 10 mm
n1/ n3 2 St. 140 ml/St. 10 mm 
cn1/ cn2/ cn3 8 St. 35 ml/St. 8 mm
SS1-3/ SM1-3/ FS1-3/ FM1-3 inkl. basis & kapitell 2 St. 140 ml/St. 10 mm 
hSS1-3/ hSM1-3/ hFS1-3/ hFM1-3 inkl. basis & kapitell 4 St. 280 ml/St. 10 mm 

NOMA®BEAM adeFiX®

285 ml

310 ml

Ø mm

balken 3 m 100 - 150 ml/St. 10 mm
konsole 8 St.    35 ml/St. 8 mm

adeFiX®PLuS
290 ml

± 35 Fugen

± 35 Fugen
± 35 Fugen
± 35 Fugen

± 35 Fugen

± 35 Fugen

+

+
+
+

+

+
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• um einen Meter Fuge zu spachteln, benötigt man ca. 600 g Spachtelmasse Waagerechte Fugen bei aspen ca. 70 g.

4. noMa®Stone SPachteLMaSSe              

• i5-kg-gebinde mit Zusatz 30 % Portland-Zement: durchschnittlicher verbrauch ca. 5-8 kg/m² auflagefläche nach Mischung bei 
beidseitigem auftrag mit einer Zahnkelle (Zahnung 4mm x 4 mm x 4 mm). Pu-Schaum für Stoßfugen: empfehlung: henkel Sista M534 
oder M537 (Pistolenschaum). 600 ml dose ergibt 20 l Fugenschaum.

Bsp.: Für ein Profil mit ca. 20 cm Höhe und einer Ausladung von ca. 20 cm wird für eine Fugenbreite von 
        ca. 0,6 cm ca. 400 ml expandierter PU-Schaum pro Fuge benötigt. Die Anwendung erfolgt gemäß 
        den Herstellervorschriften.

3. doMoStYL® SonderProFiLe                

dOMOsTyl® hYbrid 

290 ml

Ø mm

na, Ma2 4 - 5 m 65 ml/m 7 mm

Ma1, Ma3, Ma10, Ma11, Ma12, Ma13, Ma14, 
Ma15, Ma16, Ma21

2 - 3 m 100 - 140 ml/m 9 mm

Ma20, Ma22 2 - 2,5 m 120 - 150 ml/m 10 mm

Fa10, Fa11, Fa13 1 - 2 m 150 - 200 ml/m 11 mm

Fa12, Fa14, Fa15 2 - 3 m 120 - 150 ml/m 11 mm

ca11, ca12 9 St. 30 ml/St. 7 mm

ca10 7 St. 40 ml/St. 7 mm

ba10, ba11 5 St. 60 ml/St. 8 mm

Sa1, Sa2 5 St. 60 ml/St. 8 mm

ga1, ga2 1 St. 310 ml/St. 10 mm

ga3, ga4 0,75 St. 450 ml/St. 10 mm

2. kLeberverbrauchStabeLLe: doMoStYL® hYbrid 290 ML kartuSche              
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1. RIcHTWERTE FüR DIE VERARBEITUNGSZEIT: noMaStYL®PLuS / WaLLStYL®/ arStYL®            

Pos. Profile/Höhe Zeitaufwand
1. bis 5 cm ca. 8 Min./Meter

2. bis 10 cm ca. 10 Min./Meter

3. größer als 10 cm ca. 15 Min./Meter

4. arStYL®Profile des typs Z40, Z41, Z42 ca. 20 Min./Meter

5. arStYL®Profile des typs Z7 unter berücksichtigung 
des Musters einteilung des Musters auf der Wandfläche)

ca. 25 Min./Meter

6. arStYL®  konsolen komplettmontage ca. 3 Min./St.

7. arStYL®  nischen komplettmontage ca. 5 Min./St.

8. arStYL®  Säulen komplettmontage ca. 60 Min./St.

9. arStYL®  halbsäulen komplettmontage ca. 90 Min./St.

10. noMaStYL®PLuS / arStYL® rosetten komplettmontage ca. 8 Min./St.

11. arStYL® FLeX-Profile ca. 15 Min./Meter

12. arStYL®  L-Profile ohne beleuchtung ca. 15 Min./Meter

13. arStYL®  L-Profile mit direkter beleuchtung ca. 30 Min./Meter

14. arStYL®  L-3-Profil einseitig montiert ca. 18 Min./Meter

15. arStYL®  Pilaster komplettmontage ca. 30 Min./St.

16. noMaStYL®PLuS / arStYL® rundbögen für Wand- und deckenfeld ca. 20 Min./Meter

17. WaLLStYL® Flachprofile ca. 8 Min./Meter

18. WaLLStYL®  Fußleisten ca. 5 Min./Meter

19. WaLLStYL® FLeX Fußleisten ca. 8 Min./Meter

20. gehrungsschnitte 45° ca. 5 Min./gehrung

21. gehrungsschnitte stumpfer Winkel ca. 7 Min./gehrung

22. Montage Wt4 mit clips ca. 35 Min./Meter

die Zeiten gelten nur für die Montage inkl. ausfugung (ohne anstrich).
Zeiten für den transport, z. b. gerüst, Leiter, usw., wurden nicht berücksichtigt.
Bitte beachten:
Bei den o. g. Angaben handelt es sich nur um Richtwerte, die je nach Untergrund und Erfahrung des 
Verarbeiters variieren!
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2. RIcHTWERTE FüR DIE VERARBEITUNGSZEIT: doMoStYL®          

Pos. Leistungsbeschreibung Zeitaufwand
1. vorbereitung (Messen, Schnurschlag, Wasserwaage) ca. 3 Min./Meter

2. gehrungsschnitte (verkröpfung) ca. 7 Min./gehrung

3. gehrungsschnitte stumpfer Winkel (erker) ca. 9 Min./gehrung

4. kleberauftrag ca. 3 Min./Meter

5. Montage der Profile                                                                                             ca. 7 Min./Meter 

6. abdichten (versiegeln) bei glattem untergrund, z.b. Wärmedämmung ca. 5 Min./Meter

7. giebel komplettmontage, ohne basisprofil ca. 30 Min./St

8. Schlussstein komplettmontage ca. 7 Min./St.

9. bossenstein komplettmontage ca. 4 Min./St

10. konsole komplettmontage ca. 3 Min./St.

11. Säulen komplettmontage ca. 60 Min./St.

12. halbsäulen komplettmontage ca. 90 Min./St.

3. RIcHTWERTE FüR DIE VERARBEITUNGSZEIT: doMoStYL® SonderProFiLe        

Pos. Leistungsbeschreibung Zeitaufwand
1. kleberauftrag (Zahnkelle) pro m² ca. 32 Min./m²

2. abdichten und verfugen (bei glatten untergründen) ca. 7 Min./Meter

3. verfugen mit Pu-Schaum und Montagekleber doMoStYL®. 
bei Fugen bis ca. 20 cm höhe und ausladung.  

ca. 12 Min./Fuge

4. Mechanische Zusatzbefestigung mit Schlagdübel und Schraube ca. 4 Min./befestigung

5. Mechanische Zusatzbefestigung mit gewindestange              ca. 8 Min./befestigung 

Beispiel: ein Fenster ca. 80 x 120 cm mit einer beidseitig verkröpften Fensterbank z.b. Fa10 und einem rahmenprofil z.b. Ma12, 
Fertigmontage ca. 90 min. 
Zeiten für den transport zum Fenster oder zur Fassade auf dem gerüst, sowie Zeiten für anstrich wurden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten: Bei den o.g. Angaben handelt es sich nur um Richtwerte, die je nach Untergrund und 
Erfahrung des Verarbeiters variieren!  
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4. RIcHTWERTE FüR DIE VERARBEITUNGSZEIT: noMa®Stone – noMa®beaM            

Pos. Leistungsbeschreibung Zeitaufwand
1. balkenposition festlegen und anzeichnen ca. 1 Minute/Meter

2. baLken Montage der befestigungsklötze ca. 2 Minuten/klotz

3. baLken kleberauftrag ca. 2 Minuten/Meter

4. baLken montieren und zusätzlich mechanisch befestigen  ca. 7 Minuten/Meter

5. baLken retuschieren (inkl. verfugung) ca. 10 Minuten/Stelle

6. baLken beschlagband aufbringen ca. 5 Minuten/Stelle

7. noMa®Stone Zuschnitt Paneele ca. 3 Minuten/Meter

8. noMa®Stone Position festlegen und anzeichnen (Wasserwaage) ca. 8 Minuten/Paneel

9. noMa®Stone bohrlöcher anzeichnen und vorbohren 
(ca. 40-50 bohrlöcher pro Paneel)

ca. 20 Minuten/Paneel

10. noMa®Stone bohrlöcher übertragen und im untergrund bohren ca. 1 Minute/Loch

11. noMa®Stone Paneel anschrauben ca. 1 Minute/Schraube

12. noMa®Stone Spachtelmasse anrühren, ca. 2,5 kg ca. 8 Minuten

13. noMa®Stone Fugen mit Spachtelmasse verspachteln und 
beimodellieren (ggf. 2 mal spachteln) 

ca. 25 Minuten/Meter Fuge

14. noMa®Stone befestigungsschrauben spachten und beimodellieren ca. 20 Minuten/Paneel

15. Spachtelfuge mit Spezialretuschierfarbe fertigstellen                 ca.  7 Minuten/Meter Spachtelfuge

16. noMa®Stone Spachtelstellen der Schrauben retuschieren ca. 20 Minuten/Paneel

die Zeiten gelten nur für die Montage inkl. ausfugung (ohne anstrich).
Zeiten für den transport, z. b. gerüst, Leiter, usw., wurden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten:
Bei den o. g. Angaben handelt es sich nur um Richtwerte, die je nach Untergrund und Erfahrung 
des Verarbeiters variieren!

Eine Kalkulationshilfe und Kleberverbrauchstabelle können Sie als Exeltabelle unter 
info@nmc-deutschland.de anfordern   QR code hier zum Download einfügen????
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Service:
technische beratung, Schulungen, bemusterung, Messen
nmc deutschland gmbh - Weiherhausstraße 8 b - 64646 heppenheim
tel.-nr. 06252 9670

Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, 
Prüfungszeugnisse und Zertifikate finden Sie unter 

www.nmc-deutschland.de

oder fordern Sie diese per Post an 

nmc deutschland gmbh
Weiherhausstraße 8 b
d-64646 heppenheim
tel.: +49 6252 9670
Fax: +49 6252 967444
e-mail: info@nmc-deutschland.de

Kontakt:
nmc deutschland gmbh
Weiherhausstraße 8 b
d-64646 heppenheim

tel.: +49 6252 967-0
Fax: +49 6252 967-444

e-mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-deutschland.de                                                          

VERTRIEBSWEG: MaLergroßhandeL, FachMärkte,
bauStoFFhändLer                  
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HEADQUARTERS                 

NMc sa
Phone: +32 (0) 87 85 85 00 – Fax: +32 (0) 87 85 85 11
e-mail: info@nmc.eu  
homepage: http://www.nmc.be

NMc Deutschland GmbH
tel. +49 6252 967 0, Fax +49 6252 967 444
info@nmc-deutschland.de 
homepage: http://www.nmc-deutschland.de

NMc Schäfer GmbH
Phone: +49 26 51 98 700 – Fax: +49 26 51 98 70 11
email: nmc.deutschland@nmc.be 

NMc czech s.r.o.
Phone: +420 474 63 87 81 - 4 – Fax: +420 474 63 87 85
email: info@nmc-czech.cz  

NMc Iberica S.L.U.
Phone: +34 93 715 62 00 – Fax: +34 93 715 62 01
email: atcliente@nmciberica.es 
homepage: http://www.nmciberica.es

NMc Termonova Oy[/b]
Phone: + 358 (0) 207 809 600 – Fax: + 358 (0) 207 809 601
email: info@termonova.fi 
homepage: http://www.nmc-finland.fi

NMc cellfoam Oy
Phone: +358 2 850 71 – Fax: +358 2 856 583
email: info@fagerdalatuotanto.fi 

NMc France
31 rue Pouchet – 75017 Paris

NMc s.r.l.
Phone: +39 02 955 454 - 1 – Fax: +39 02 955 454 - 530
email: info@nmc-italia.it 
homepage: http://www.nmc-italia.it

NMc Info Kft.
Phone: +36 23 503 829 – Fax: +36 23 503 836
email: nmcinfo@t-online.hu
homepage: http://www.nmc-magyarorszag.hu

NMc Norge AS
Phone: +47 69 23 27 00 – Fax. +47 69 26 12 75
email: info@nmc.se

NMc Polska Sp.Zo.o.[/b]
Phone: +48 32 373 24 45 – Fax: +48 32 373 24 43
email: biuro@nmc.pl
homepage: http://www.nmc.pl

NMc Romania
tel. +40 21 319 35 35 – Fax +40 21 319 35 36
tel. +40 21 319 30 95
email: office@nmcromania.ro
homepage: http://www.nmcromania.ro

NMc RUS LLc.
Phone: +7 495 232 69 58 – Fax: +7 495 232 53 73
email: info@nmcrus.ru
homepage: http://www.nmcrus.ru

NMc cellfoam AB
Phone: +46 320 210 900 – Fax: +46 320 210 901
email: info@nmc.se

NMc Sverige AB
Phone: +46 35 588 00 – Fax: +46 35 588 90
email: info@nmc.se

NMc Slovakia s.r.o.
Phone: +421 31 701 6891 – Fax: +421 31 771 3909
email: info@nmc-slovakia.sk 

NMc UK Ltd.
Phone: +44 1495 71 32 66 – Fax: +44 1495 71 32 77
email: enquiries@nmc-uk.com 
homepage: http://www.nmc-uk.com
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