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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

RESOPAL SPASTYLING®
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Egal ob Neubau oder Renovierung: RESOPAL SpaStyling® bietet Ihnen die Möglichkeit, ganzheitliche Badkonzepte 
in einem modernen ook umzusetzen. ier finden Sie ntworten au  die am häufigsten gestellten ragen zu unserem 
Bads stem. Bitte beachten Sie auch unsere weite ührenden In ormationen zu inbau  Verarbeitung und ontage in 
unseren technischen atenblättern. 

ALLGEMEIN
Welche Badbereiche kann ich mit RESOPAL SpaStyling® gestalten?

ernelement on R S  SpaSt ling sind die ultraleichten und gro ächigen andboards SpaSt ling  Board . 
Sie sind eine ideale lternati e zu liesen und überzeugen durch einen ein achen inbau. usammen mit unserem 

u boden SpaSt ling  loor  und unserer uschtasse ür einen barriere reien ugang SpaSt ling  Shower lement  
können Sie mit  RESOPAL SpaStyling® ganzheitliche Badkonzepte umsetzen. 

nsere breite uswahl an arbigen ekoren sowie esigns in Stein  und olzoptik gebenIhnen den indi iduellen 
reiraum bei der Realisierung Ihrer Badideen. 

ür die ontage erhalten Sie on uns die passenden bschluss  Verbindungs  und ckprofile sowie speziellen 
lebsto .  

Welche Vorteile bietet RESOPAL SpaStyling bei der Montage? 

Bei R S  SpaSt ling  handelt es sich um ein ganzheitliches S stem ür einen schnellen und unkomplizierten m
Bau on Bädern. nsere gro ächigen andboards und unser speziell entwickelter u boden ermöglichen eine uge
narme Badgestaltung. Sie können unsere rodukte in der Regel direkt au  dem bestehenden anduntergrund be es
tigen. ie us allzeiten sind dementsprechend besonders gering. nsere rodukte lassen sich zudem mit handelsübli
chen olzwerkzeugen erarbeiten. 

Wie kann ich die Oberflächen der Produkte reinigen? 

nsere SpaSt ling rodukte können mit milden Sei enlösungen gereinigt werden. artnäckige Verschmutzungen z. B. 
acke  können mittels organischer ösungsmittel z. B. thanol  ceton  ent ernt werden. brasi e Reinigungshil smittel 
z. B. Scheuerpul er  Stahlwolle  dür en nicht erwendet werden  da diese die ber ächen erändern. estha tende 
alk erunreinigungen können mit warmer  zehnprozentiger ssig  oder itronensäure beseitigt werden. nschlie end 

muss mit klarem  warmem asser nachgewischt werden. s wird emp ohlen mit jedem Reinigungsmittel an angs im
mer an nicht sichtbaren Stellen Reinigungs ersuche durchzu ühren. eitere In ormationen zur Reinigung und ege 
erhalten Sie im technischen atenblatt zur Reinigung und ege on R S  . 

Kann ich RESOPAL SpaStyling® auch im Außenbereich verwenden?

ein. R S  SpaSt ling ist ür die Verwendung im Innenbereich konzipiert. ine Verwendung im u enbereich ist 
nicht vorgesehen. 

WANDVERKLEIDUNG MIT SPASTYLING® BOARDS 
In welchen Formaten sind die SpaStyling® Boards erhältlich? 

Sie erhalten unsere SpaSt ling  Boards im ormat .   .  mm. Selbst erständlich kann das rodukt om Verar
beiter passend au  die gewünschte Grö e zugeschnitten werden. 



Die Inhalte in diesem FAQ wurden mit größter Sorgfalt erstellt und basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand. Für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Bitte beachten Sie auch unsere spezifischen 
Verarbeitungshinweise und technischen Datenblätter zu unseren RESOPAL SpaStyling® Produkten.  |  © Resopal GmbH, 10.2020

RESOPAL SPASTYLING®
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wie muss der Untergrund bei der Montage beschaffen sein?

er ntergrund muss saug  und trag ähig sein. s ist möglich  sowohl and  als auch Bodenelemente direkt au  den 
orhandenen liesen au zubringen. Bitte beachten Sie bei der ntergrund orbereitung  dass gg . eine Verbundabdich

tung notwendig sein kann. 

Kann ich auch einen anderen Klebstoff für die Montage verwenden?

nser and  Boden  und Verbindungsklebesto  wurde speziell ür R S  SpaSt ling  entwickelt. ir emp ehlen  
unseren lebsto  ür die ontage zu erwenden. ur so kann eine sichere und achgerechte ontage garantiert 
werden. 

Wie viele Kartuschen des SpaStyling® Wandklebstoffs benötige ich für die Befestigung der SpaStyling® 
Boards?

it einer artusche unseres andklebsto s können Sie ca.  m  unseres andboards erkleben. 

Mit welchen Werkzeugen können die SpaStyling® Boards bearbeitet werden?

nsere rodukte lassen sich wie normale olzwerksto e bearbeiten. Sie können daher au  handelsübliche erkzeuge 
zur olzbearbeitung zurückgrei en.  

Wie können die SpaStyling® Boards miteinander verbunden werden?

Grundsätzlich gibt es zwei öglichkeiten  die andboards miteinander zu erbinden  Sie können unsere Verbindung
sprofile oder eine ut eder ösung nutzen. 

Kann ich die SpaStyling® Boards auch direkt auf Fliesen kleben?

Resopal SpaSt ling  wurde als praktische ösung ür Badreno ierungen entwickelt. Sie können die SpaSt ling  Boards 
direkt au  liesen kleben. Voraussetzung ist  dass die liesen staub  ett rei und trocken sind. Bitte prü en Sie or der 

ontage den Verbund der orhandenen liesen mit dem ntergrund.  

Muss das Material vor der Montage akklimatisiert werden? 

ine kklimatisierung ist notwendig. ie andboards sollten mind. drei age in einem Raumklima akklimatisiert 
werden  dass dem des insatzorts entspricht.   

Ist es notwendig, hinter den Wandboards zusätzlich abzudichten? 

Vor ontage der latten muss eine oll ächige Verbundabdichtung gemä  I   angebracht werden. 

Ist es möglich, Bade- bzw. Duschwannenträger mit dem Produkt RESOPAL SpaStyling zu beplanken?

ird beim anneneinbau ein annenträger z. B. S e pandiertes ol st rol  artschaum  erwendet  kann dies
er mit den SpaSt ling  Boards bekleidet werden. ür die Be estigung der andbekleidung emp ehlen wir  unseren 

andklebsto  oll ächig au zutragen.
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Können SpaStyling Boards in Großküchen für die Wandbeplankung eingesetzt werden?

er insatz on SpaSt ling  Boards in Gro küchen wird nicht emp ohlen. ine ständige  einseitige ärmeeinwirkung 
au  die R S  ber äche ührt zu Spannungen im rodukt. abei kann es zu einem Verzug der latte kommen. ie 

inwirkung einer o enen lamme kann zu Rückständen oder auch zu Blasenbildung an der ber äche ühren.

FUSSBÖDEN MIT SPASTYLING® FLOOR
Ist der SpaStyling® Floor fußbodenheizungstauglich? 

ine ontage des SpaSt ling  loors ist bei einer wasser ührenden u bodenheizung möglich. ie ber ächentem
peratur dar    nicht überschreiten. ie ontage in ombination mit einer elektrischen u bodenheizung wird nicht 
emp ohlen. 

Ist der SpaStyling® Floor rutschhemmend ausgeführt?

ie rodukte sind rutschhemmend lasse R . 

Darf man den SpaStyling® Floor auch im Duschbereich verwenden?

ein. er u bodens ist ür eine Verwendung im uschbereich nicht reigegeben. ür diesen Bereich können Sie jed
och au  unser SpaSt ling  Shower lement zurückgrei en. 

Kann ich SpaStyling® Floor auch direkt auf Fliesen kleben?

Resopal SpaSt ling  wurde als praktische ösung ür Badreno ierungen entwickelt. Sie können unseren SpaSt ling  
loor au  liesen kleben. Voraussetzung ist  dass die liesen eben  staub  ett rei und trocken sind. udem müssen sie 

mit dem ntergrund est erbunden sein. Bitte beachten Sie bei der ntergrund orbereitung  dass gg . eine Verbund
abdichtung notwendig sein kann.

Muss das Material vor der Montage akklimatisiert werden? 

ine kklimatisierung ist notwendig. ie andboards sollten mind. drei age in einem Raumklima akklimatisiert 
werden  dass dem des insatzorts entspricht.   

DUSCHTASSEN MIT SPASTYLING® SHOWER ELEMENT
Ist das SpaStyling® Shower Element rutschhemmend ausgeführt?

nser SpaSt ling  Shower lement ist rutschhemmend lasse R . 

Kann man das SpaStyling® Shower Element in kleineren Abmessungen erhalten?

nser uschelement ist als Sonderan ertigung bis zu einer Grö e om    mm erhältlich. Bitte nutzen Sie dazu 
unser gesondertes Bestell ormular. 
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Ist das SpaStyling® Shower Element kürzbar?

ein  das uschelement dar  nicht gekürzt werden  da hierdurch die Verbundabdichtung beschädigt würde. 

MOTIVDRUCK FÜR DIE DUSCHKABINE
Ich habe im Urlaub ein Foto mit meiner Kamera gemacht. Dieses würde ich gerne als Motiv in der 
Duschkabine verwenden. Ist das möglich?

Grundsätzlich kann beinahe jedes oto ür den oti druck erwendet werden. llerdings ist es notwendig  dass dieses 
eine ausreichende Bildau ösung hat. Bei zu geringer ualität wirkt das Bild im oti druck erschwommen. 

Welche Mindestanforderungen gibt es hinsichtlich der Auflösung für Bilder im Motivdruck?

▪ leines Board    mm  .   .  i el  dpi

▪ Gro es Board    mm  .   .  i el  dpi

Welche Größe empfehlen Sie für den Motivdruck? 

▪ leines Board    mm  .   .  i el  dpi

▪ Gro es Board    mm  .   .  i el  dpi


