
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 

Step-by-Step -Anleitung sowie Hinweise zu 

den verwendeten Materialien und Werkzeugen.

*DIY 
= Do

 it 
your

self

ErhabEnE Optik

sägen

+ bohren

+ zeichnen

+ lackieren

= individualisieren

diY* ist:

Ihre Wand benötIgt eInen neuen Look? 

Mit einer Reliefwand verleihen Sie Ihrem Zuhause 

eine ganz persönliche note.

Reliefwand   DIY



das Finish
Kleben Sie die boden-, decken- und Wandkanten 

mit Malerkrepp ab. Lackieren Sie die Platten nun 

in einer Farbe Ihrer Wahl. beginnen Sie mit einem 

Pinsel an den relieftiefen. die Flächen lackieren Sie 

mit einer rolle. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis 

sie eine deckende Farbschicht erhalten. nach dem 

trocknen das kreppband abziehen – FERTIG.

scharFe sache
Sägen Sie mit einer Stichsäge die einzelnen 

blätter aus. anschließend bringen Sie die 

Platten wieder in der vorgesehenen reihenfolge 

an der Wand an. Vorsicht mit dünnen Zwischen-

stegen und kanten – diese brechen leicht aus!

alles geht glatt
Verspachteln Sie die Stoßkanten der Platten so-

wie die Schraubenköpfe mit holzpaste. nach dem 

austrocknen schleifen Sie diese ab, damit später 

keine unschönen kanten/Übergänge zu erkennen 

sind. Wiederholen Sie den Vorgang bis ein bündi-

ger, glatter Übergang entsteht.

spannender start
Wand VoRab mIT LEITunGSpRüFER chEcKEn! 
durch die an der Wand stehenden Platten können 

Sie die Montagepunkte vorbohren (6er-Stein-

bohrer). achten Sie hierbei auf eine waagerechte 

ausrichtung. die befestigung erfolgt mit dübel 

und Schraube. Wiederholen Sie die Schritte für die 

weiteren Platten.

ruhige hand
Zeichnen Sie nun das Motiv Ihrer Wahl auf die 

Platten auf. das verwendete Motiv, inklusive 

rastereinteilung, finden Sie auf der nächsten 

Seite. achten Sie auf einen genauen Übergang an 

den Stoßkanten der Platten. Schraffieren Sie die 

Flächen, die Sie später aussägen möchten.

sicherer Übergang
Verfugen Sie die Übergänge der Platten im be-

reich der ausgesägten blätter zur Wand mit acryl. 

So erhalten Sie beim späteren Lackieren einen 

sauberen abschluss. Solange das acryl noch frisch 

ist, können Sie es mit dem Finger glatt streichen. 

tipp: eine Lösung aus Spülmittel und Wasser hilft 

gegen das Verkleben.

grundlagen & Material

MotIVgröSSe  4.880 x 2.440 mm 

SchWIerIgkeIt fortgeschritten

uMSetZung mindestens 2 Personen

MaterIaLkoSten ca. 300,00 €

auFWand 1 Wochenende (10 bis 12 Std.)

unser gezeigtes beispielmotiv ist für eine circa 5 m 
breite Wand (höhe 2,50 m) geplant und kalkuliert. 
Sie müssen bitte Motivgröße und Materialmenge 
gegebenenfalls an Ihre Wand anpassen. 

es geht rund 
demontieren Sie die Platten und bocken 

Sie sie in einer angenehmen arbeitshöhe auf. 

nun bohren Sie in jedes blatt mit einem 

10er-holzbohrer (leicht von der blattkante 

zur Motivinnenseite versetzt) ein Loch zum 

späteren ansetzen der Stichsäge.
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benötigte Materialien  // LatexfaRbe Seidenlatex weiß - 10 l - 45 euro // MDf-PLatteN - 1.220 x 2.440 mm - Stärke 22 mm -                                 4 Stück à 45 euro - 190 euro // MaLeRacRyL weiß - 300 ml - 2 tuben à 3,50 euro - 7 euro // LackieRRoLLe - breite ca. 15 cm - 10 euro
  // RePaRatuRsPachteL Fertigspachtel innen 1 kg - 1 dose - 5 euro // sPReizDübeL 6 x 30 mm - 1 Pack à 100 Stück - 2,50 euro // uNiveRsaLschRaube 6 x 80 mm - 1 Pack à 100 Stück - 25 euro // MaLeRkRePP 50 m x 30 mm - 1 rolle - 5 euro
eMpFohlenes Werkzeug // bleistift // Maßband // Zollstock // Wasserwaage // Leitungsprüfer // Versenker // bohrmaschine // holzbohrer 6er und 10er // Steinbohrer 6er // kreuzschraubendreher // Stichsäge // holzsägeblatt // Spachtel // Schleifmaschine // Fugenpistole // Pinsel // Farbrolle

190 €

25
 €

2 , 50  €

7 
€

45
 €

5 
€

10  €

Reliefwand   DIYDIY   Reliefwand



Motivraster

MotIVgröSSe  5.000 x 2.500 mm 

raSter  100 x 100 mm 

MaSSStab  1:15

1.000 mm

100 mm
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