
moderna® wand & decke
weil ich mein Zuhause liebe.

DESIGN + FUNKTION 
PANEELE NEU INTERPRETIERT



Holzreproduktion

m
oderna w

and & decke
w

eil ich m
ein Zuhause liebe.

W
as früher die dunkle Holzvertäfelung w

ar, ist heute, dank einer 
Vielzahl an trendigen Dekoren, ein zeitgem

äßes Design für W
and 

und Decke. W
ir sprechen von Paneelen und zeigen Ihnen m

it un-
seren Designs, dass ihr verstaubtes Im

age längst einer m
odernen 

Leichtigkeit gew
ichen ist. Auch deshalb nennen w

ir unser Program
m

 
„w

and & decke“. 

W
ir bieten viele verschiedene Designs, Oberflächen, Ausführungen 

und Paneelform
ate für jeden Einrichtungsstil, dam

it Sie persönliche 
Akzente an Ihren Lieblingsorten setzen können. Ob Küche oder Flur, 
Bade- oder Arbeitszim

m
er, Schlaf- oder W

ohnraum
, ob schlicht und 

hell oder m
it reizvollen, farbigen Kontrasten …

 

Der individuellen Gestaltung und Ihrer Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt.

· m
oderne Dekore 

· große Artikelvielfalt

· dekoridentische Leisten 

· verschiedene Gestaltungsm
öglichkeiten 

· einfache Installation 

· leichte Pflege

· um
w

eltbew
usste Produktion 

M
istral (urbano)

w
and & decke

w
and & decke
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w
and & decke

w
and & decke

INFORM
ATION

W
issensw

ertes  
5

Vergleich Paneele m
it Gipskarton 

6

PRODUKTE

m
oderna urbano 

8

m
oderna logifino 

12

m
oderna logim

o 
14

m
oderna plano 

16

ZUBEHÖR

Leisten / Leistenzubehör | Verlegung 
18

SERVICE

W
eb-Raum

gestalter  
19

INHALT

Dekor-Paneel m
it Sichtfuge 

plano Individuelle Gestaltung anhand 
einer sichtbaren Fuge. Setzen Sie be-
w

ußt Akzente!

Dekor-Paneel m
it Rundfuge 

logim
o, logifino Die klassische Optik 

für ruhige Flächenw
irkung oder be-

w
ußt strukturierte Anw

endungen.

Design-Paneel m
it M

inifuge 
urbano 

M
oderne 

Optik 
durch 

eine  
attraktive M

ini-Fase.

FUGENBILDER

W
ISSENSW

ERTES

ALKORCELL
®-Oberflächen

Kratz-, stoß - und abriebfest überzeugen diese Oberflächen 
durch besondere W

ertigkeit. Die attraktiven Dekore erzielen 
eine besonders exklusive W

irkung.

3D-Oberflächen
Die dreidim

ensionalen Effekte verleihen jeder Raum
situati-

on einen besonders individuellen Charakter.

Dekor-Folie
Die klassische Oberfläche m

it viel Erfahrung. Perfekte Ver-
arbeitung und Oberflächen, die nie aus der M

ode kom
m

en.

Hochglanz-Oberfläche
Diese ausdrucksstarken Dekore liegen voll im

 Trend. Sie 
spielen m

it der Reflektion des Lichts, bieten eine brillante 
Farbw

iedergabe und verleihen jedem
 Raum

 einen unw
ider-

stehlichen Charakter.

Feuchtraum
geeignet

m
oderna Paneele können in Feuchträum

en w
ie zum

 Bei-
spiel Badezim

m
ern eingesetzt w

erden. Der direkte Spritz-
w

asserbereich ist dabei zu m
eiden. 

Abw
aschbar

m
oderna Paneele sind ausgesprochen pflegeleicht. M

it 
einem

 feuchten Tuch lässt sich die Oberfläche einfach und 
schnell reinigen.

Hitzebeständig
m

oderna Paneele sind hitzebeständig bis 100 °C. Das 
Anbringen und der Dauerbetrieb von Einbauleuchten sind 
problem

los m
öglich.

W
ir w

ollen unsere Um
w

elt aktiv schützen, deshalb stam
m

t 
das gesam

te Trägerm
aterial der m

oderna Paneele aus 
nachhaltiger Forstw

irtschaft, auf Anfrage auch PEFC zer-
tifiziert.

Em
issionsklasse E1

Ausschließliche Verarbeitung von form
aldehydreduzierten 

Holzw
erkstoffen.

OBERFLÄCHEN

EIGENSCHAFTEN

UM
W

ELT

Lichtecht
m

oderna Paneele sind unem
pfindlich gegen das Ausblei-

chen durch Sonnenlicht (getestet nach DIN 438.2).

Seidig-m
atte Oberfläche

Durch eine besondere Veredelung der Oberfläche verm
itteln 

die Dekore den Eindruck ein Stück Natur zu berühren.
Die seidig-m

atte Oberfläche verleiht ihren Paneelen einen 
einzigartig natürlichen Look. Ohne Spiegelungen, störende 
Reflektionen oder künstliche Effekte ist sie angenehm

 zu-
rückhaltend und zieht doch die Aufm

erksam
keit auf sich.

W
eißahorn (logifino)

5
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VERGLEICH PANEELE M
IT GIPSKARTON

Im
 Vergleich zu Gipskarton sind Paneele langlebiger, robuster und pflegeleichter aufgrund ihrer 

Oberfläche, sow
ie schneller zu verlegen. Die Gesam

tkosten sind vergleichsw
eise gering. Zudem

 
erm

öglichen Paneele aufgrund der Unterkonstruktion hervorragende M
öglichkeiten zur Schall- und 

W
ärm

edäm
m

ung. 

Bei der Verlegung benötigen beide, Paneele und Gipskarton, jew
eils eine passende Unterkonstrukti-

on. Dann unterscheiden sich Paneele und Gipskarton aber auch schon. Bei der Paneelverlegung w
er-

den die Paneele nach einem
 Verlegeplan zugeschnitten und direkt auf der Unterkonstruktion verlegt. 

M
it einfachen Handgriffen w

erden die Paneele ineinander gesteckt und m
it Profilklam

m
ern befestigt. 

Nach der Verlegung können direkt die Leisten angebracht w
erden – und fertig ist die W

and oder 
Decke.

W
ände und Decken w

erden heute häufig ver-
putzt, tapeziert und gestrichen. Als Unterkon-
struktion dient das M

auerw
erk oder Gipskarton. 

Beliebt ist nach w
ie vor die Alternative der W

and- 
und Deckengestaltung m

it Paneelen. Dabei hat 
sich das Design der W

and- und Deckenverklei-
dung den m

odernen und individuellen Ansprüchen 
angepasst. 

Bei der Verlegung von Gipskartonplatten ist m
ehr Zeit- und Arbeitsaufw

and nötig:
Nach dem

 Anbringen der Unterkonstruktion oder Lattung w
ird der Gipskarton zuerst angeritzt und 

danach gebrochen. Die passenden Gipskarton-Platten w
erden direkt auf den Latten befestigt. 

Schm
utz und Staub sind ein großer Nachteil gegenüber Paneelen. Nach der M

ontage w
erden 

säm
tliche Fugen verspachtelt um

 eine glatte Oberfläche zu erhalten. Je nach Hersteller w
ird nach 

dem
 Durchtrocken der Fugenm

asse der abgestoßene Fugenzem
ent abgeschliffen. Ggfs. w

ird je 
nach gew

ünschtem
 Ergebnis nochm

als gespachtelt und geschliffen. Danach kann m
it den Tape-

zier- und M
alerarbeiten begonnen w

erden. W
enn die W

ände und / oder Decken dann trocken sind, 
können die Leisten angebracht w

erden. 

Nachteile bei der Verkleidung m
it Gipskarton sind die aufw

ändigere M
ontage und der erheblich 

höhere Zeitaufw
and sow

ie der m
ontagebedingte Schm

utz. Zudem
 erfordern die unhandlichen 

Gipskartonplatten häufig vier Hände, w
ährend zum

indest Kurzpaneele auch allein verlegt w
erden 

können.  

Arbeitsschritte 
Paneele:
Unterkonstruktion

Zuschneiden 

Verlegen 

Leisten 

Fertig

Arbeitsschritte 
Gipskarton:
Unterkonstruktion 

Zuschneiden 

Verlegen 

Spachteln 

Schleifen 

Evtl. nochm
als spachteln 

und schleifen 

Tapezieren /

Farbe streichen 

Leisten 

Fertig

+ SCHNELL 
+ SAUBER
+ EINFACH
+ GÜNSTIG
+ SCHÖN

Paneele

Paneele
Schnelle Verarbeitung, 
Um

setzung durch Ein-
zelperson problem

los 
zu bew

ältigen.  

Gipskarton
Sehr zeitintensiv und 
nur m

it Unterstützung 
um

setzbar. 

Die neue Generation W
and- und Deckenpaneele 

sorgen für ein stilvolles W
ohnen. Sie sind w

under-
bar vielfältig und integrieren sich in jedes Am

bi-
ente. Dies liegt vor allem

 an der neuen Flexibilität 
der Paneele. Sie können überstrichen w

erden 
und haben dennoch nichts von ihrer Langlebig-
keit eingebüßt. Schnell und einfach zu verlegen, 
m

odernes Design und vielfältige Anw
endungs-

m
öglichkeiten. Ideal für den Einbau von Licht und 

Gestaltungselem
enten. 

w
and & decke

w
and & decke

7
6



m
oderna urbano

w
and & decke

w
and & decke

m
oderna urbano lebt die Großstadtatm

osphäre, den 
City-Schick – bis unter die Decke. Angesagte Töne in W

eiß, 
Schlam

m
 und Grau und seidig-m

atte Oberflächen zaubern 
städtisches Lebensgefühl in die eigenen vier W

ände. Diese 
Designs für W

and und Decke passen hervorragend zu 
trendbew

ussten M
enschen, die einen m

odernen Einrich-
tungsstil lieben.

Design-Paneel m
it M

inifuge

Stärke
10 m

m
 M

DF

Profilbreite
262 m

m

Deckbreite
257 m

m

Längen
A: 1300 / B: 2600 m

m

Einsatzbereiche
Alle W

ohnbereiche 
(feuchtraum

tauglich)

Befestigung
Profilholzkralle Nr. 2

Paketinhalt
A: 6 Stück (= 2,044 m

²) 
B: 4 Stück (= 2,725 m

²) 

Zeit und Raum
 für etw

as Besonderes! Lassen Sie sich von der Ausdruckskraft ausgefallener W
andpaneele inspirieren. Diese Kollektion ver-

führt m
it auffallenden Strukturen und m

odernen Farbtönen zum
 Außergew

öhnlichen. Sie w
eckt die Kreativität in den eigenen vier W

änden.

KREATIVE W
AND- UND DECKENPANEELE

W
and: Bagana (urbano)

9
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m
oderna urbano

Nordic Pine

m
oderna urbano m

it seinen 9 attraktiven Dekoren lässt viel kreativen 
Spielraum

 für eine m
oderne, offene W

and- und Deckengestaltung. 

Pacaya
Bagana

Nordic Pine (urbano)

W
eiß Super Glanz

W
eiß Relief

Slat W
ood

M
istral

Esja W
eiß

Brillant W
eiß

w
and & decke

w
and & decke
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m
oderna logifino

w
and & decke

w
and & decke

Eleganz und W
ertigkeit strahlt dieses Program

m
 m

it Rundfuge aus: 
m

oderna
 logifino ist das m

eistgekaufte Steckpaneel für nahezu 
alle Raum

situationen: vier Längen für vielseitige Verlegebilder und 
attraktive Dekore m

it hochw
ertigen Dekorfolien.

Dekor-Paneel m
it Rundfuge

Stärke
10 m

m
 M

DF

Profilbreite
190 m

m

Deckbreite
185 m

m

Längen
A: 1300 / B: 2200 
C: 2600 / D: 3200 m

m

Einsatzbereiche
Alle W

ohnbereiche 
(feuchtraum

tauglich)

Befestigung
Profilholzkralle Nr. 2

Paketinhalt
A: 8 Stück (= 1,976 m

²) 
B: 5 Stück (= 2,090 m

²) 
C: 5 Stück (= 2,470 m

²) 
D: 4 Stück (= 2,432 m

²)

W
AND- UND DECKENPANEELE IM

 NEUEN STIL

m
oderna logifino, m

oderna logim
o und m

oderna plano sind m
it ihrer unaufdringlichen Art und neutralen Ausstrahlung der ideale Raum

begleiter. 
Sie glänzen nicht nur an Decken in W

ohn- und Schlafräum
en, sondern w

irken auch sehr stilvoll als W
andverkleidung, zum

 Beispiel für Dachfenster, 
Treppenaufgänge oder um

 bew
usst Akzente zu setzen.

W
and: Risseiche hell (logifino)

13
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m
oderna logim

o

w
and & decke

Paneele dieser Kollektion w
irken edel und setzen Ihre klassischen M

öbelstücke in Szene. M
oderne Einrichtungen w

erden natürlich aufgelockert und 
ins rechte Licht gesetzt. Sie schaffen eine helle, einladend freundliche Atm

osphäre und harm
onieren m

it allen Einrichtungsstilen.

W
AND- UND DECKENPANEELE IM

 NEUEN STIL

Dekor-Paneel m
it Rundfuge

Stärke
10 m

m
 M

DF

Profilbreite
262 m

m

Deckbreite
257 m

m

Längen
1300 m

m

Einsatzbereiche
Alle W

ohnbereiche 
(feuchtraum

tauglich)

Befestigung
Profilholzkralle Nr. 2

Paketinhalt
6 Stück (= 2,044 m

²)

Setzen Sie hochw
ertige optische Akzente: m

oderna logim
o  ist das 

Kurzpaneel im
 Decken- und W

andform
at für großflächige Verlegeop-

tik. M
oderne Optik durch eine attraktive Rundfuge.

W
eißahorn (logim

o)

w
and & decke

15
14



m
oderna plano

Risseiche hell 
logim

o · logifino
W

eißahorn 
logim

o · logifino
Hochglanz W

eiß  
logim

o · logifino
Beluga W

eiß  
plano · logim

o · logifino
Sam

tesche 
logim

o · logifino
Sandkiefer ·
logim

o · logifino
Edelkastanie 
logim

o · logifino
Kanadisch Ahorn  
logim

o · logifino

Dekor-Paneel m
it Sichtfuge

Stärke
10 m

m
 M

DF

Profilbreite
149 m

m

Deckbreite
140 m

m

Längen
2200 / 2600 / 3200 m

m

Einsatzbereiche
Alle W

ohnbereiche 
(feuchtraum

tauglich)

Befestigung
Profilholzkralle Nr. 2

Paketinhalt
6 Stück 
(= 1,967 / 2,324 / 2,861 m

²)

m
oderna plano ist der Klassiker unter den Paneelen - Einfache 

Endlos-Verlegung m
it W

echselfalz und verschnittgünstigen M
ehr-

fachlängen. So ist m
oderna plano vielseitig einsetzbar und bietet viel 

Raum
 für individuelle Gestaltung.

Decke: Beluga w
eiß (plano)

w
and & decke

w
and & decke
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19,5
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8
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1442
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4,5

28

28

4,5

25

25

56

28

4,5

35

16

Abdeckleiste 19/40*
Länge: 2.700 m

m
Deckleiste 8/25*

Länge: 2.700 m
m

Viertelstab 14/14*
Länge: 2.700 m

m

W
inkelleiste 28/28

Länge: 2.700 m
m

Abschlussleiste 16/35*
Länge: 2.700 m

m

Hohlkehlleiste 25/25  
Länge: 2.700 m

m
Faltleiste 28/28*

Länge: 2.700 m
m

W
inkelleiste 22/42*

Länge: 2.700 m
m

ZUBEHÖR
LEISTEN

*Leisten nur in ausgew
ählten Farbstellungen erhältlich

Innen-/Außenecken für Abdeckleiste 19/40
Farben: Gold, Silber, Ahorn, Buche, W

eiß

m
oderna Profilholz-Kralle Nr. 2  

250 Stk. / Karton
m

oderna Leistenkralle 50 Stk. Karton 
(inkl. Schrauben)

m
oderna Nagelhilfe zur einfachen Verlegung

W
EITERES ZUBEHÖR

VERLEGUNG

w
w

w
.m

oderna.de/raum
gestalter

SO EINFACH 
GEHT’S:

1
 Im

 Internet zu  
w

w
w

.m
oderna.de/raum

-
gestalter surfen

2
 Passende Raum

situation 
aus der Fotogalerie aus-
w

ählen

3
 W

unschboden und/oder 
Paneel in der Produktüber-
sicht anklicken

4
 Nach Lust und Laune die 

W
irkung unterschiedlicher 

Holzarten, Dekore und  
Farben an Boden, W

and 
und Decke erleben und 
im

m
er w

ieder neu kom
bi-

nieren.

Entdecken Sie m
it dem

 W
eb-Raum

gestalter 
die Vielfältigkeit des m

oderna Sortim
entes 

und w
erden Sie Ihr eigener Raum

 Designer.

W
EB-RAUM

GESTALTER

Sie w
ollen Ihr Zuhause reno-

vieren? Einen neuen Fußboden 
verlegen, Ihre Zim

m
erdecke 

oder eine m
oderne Akzent-

w
and m

it Paneelen gestalten?
Planen und visualisieren Sie 
Ihren neu zu gestaltenden 
W

ohnraum
 m

it dem
m

oderna W
eb-Raum

gestalter.

w
and & decke

w
and & decke
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BHK Holz- u. Kunststoff KG H. Kottmann
Heidfeld 5 · D-33142 Büren
Fon: +49 (0) 29 51 / 60 04-0
Fax: +49 (0) 29 51 / 54 99 
Internet: www.bhk.de 
E-Mail: info@bhk.de
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moderna laminat
moderna soleon
moderna vinyl
moderna parkett
moderna treppe 
moderna wand & decke 

www.moderna.de

moderna®

weil ich mein Zuhause liebe.


