
Naturstein, champagner
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Kreative Wandgestaltung liegt im Trend. Setzen Sie Akzente oder zaubern  

Sie eine ganz neue Stimmung in Ihr Bad! RenoDeco – das fugenlose Wand-

verkleidungssystem für eine hochwertige Wandgestaltung im Badezimmer. 
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Fugenlos

Dort, wo Zuverlässigkeit und einfa-

che Pflege wichtig sind, ist RenoDeco 

die richtige Wahl. Das hochwertige 

und wasserfeste Wandverkleidungs-

material ermöglicht die großflächige 

Abdeckung ganzer Wandflächen  

oder einzelner Funktionsbereiche – 

ganz ohne Fugen. 

Individuell

Gestalten Sie Ihr ganz persönliches 

Badezimmer mit RenoDeco. Neben der 

umfangreichen Dekorauswahl können 

auch eigene Motive und Erinnerungen 

ins Bad gebracht werden. Mit dem indi-

vidualisierbaren RenoDeco-Fotodruck 

sind der Gestaltung keine Grenzen 

gesetzt.

dekorativ

Jetzt hält Wohnlichkeit Einzug in Ihr 

Bad – triste Wände waren gestern! In 

der RenoDeco-Dekorpalette ist für 

jeden Einrichtungsstil etwas dabei – 

ganz gleich, ob eine natürliche Holz-

struktur, edle Steinfläche, trendige 

Beton- oder Rostoptik.

Funktional

RenoDeco ist ein widerstandsfähiges, 

kratzfestes Aluminium-Verbund- 

material mit einer besonders pflege-

leichten Oberfläche. Diese macht es  

zu einem idealen Wandbelag für Nass-

bereiche wie der Dusche – ebenso  

wie hinter Waschtisch und WC.
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HIer stImmen Konzept, preIs und QualItät 

Sichtbeton, geschalt

Was ist renodeco?

•  Ideales Wandverkleidungsmaterial  
   für die teilrenovierung im Badezimmer

•  3 mm starke aluminium-Verbundplatte  
   mit einseitigem, digitalem direktdruck

• Hochwertige Oberflächenveredelung  
   mit kratzfestem und uV-beständigem  
   strukturlack

• Hygienisch-fugenlose Wandgestaltung 
   mit pflegeleichter Oberfläche

•  Vielfältige dekorpalette für die  
   individuelle Badgestaltung (s. S. 16 - 17)

• schnelle Verkleidung großer Wand- 
   bereiche durch großformatige Platten  
   (1000 o. 1500 mm Breite x 2550 mm Höhe)

• Be- und Verarbeitung direkt vor Ort  
   mit handelsüblichen Werkzeugen –  
   ohne schmutzige Fliesenarbeiten (s. S. 19)



6

renodeco | Die kreative Wandverkleidung für Teilsanierung und Neubau 

RenoDeco

Weiße Badezimmer sind zeitlos aber 

nach einigen Jahren doch etwas ein-

tönig. Mit dem hochwertigen Wand-

verkleidungssystem RenoDeco kann 

einem in die Jahre gekommenen 

Bad schnell und einfach individuelle 

Wohnlichkeit gegeben werden. Neben 

einer optischen Aufwertung bringt es 

auch praktische Vorteile ins Bad. 

VorHer
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Wandbeläge wie Tapeten haben in 

erster Linie einen dekorativen Zweck. 

Eine Wandgestaltung muss aber 

nicht nur schmückend sein. Sie kann 

zugleich wichtige Funktionen erfüllen, 

wie z.B. das Abdecken unschöner  

oder unvollständiger Wandflächen. 

RenoDeco wurde speziell für die Ver-

kleidung alter oder fehlender Fliesen-

flächen im Badezimmer entwickelt. 

nacHHer

Eiche, naturhell
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RenoDeco

Feinstein, graphit-grau

RenoDeco ist die ideale Alternative  

zu einer zeit- und kostenintensiven 

Komplettsanierung des Badezimmers. 

Ist die Verfugung des Duschbereichs 

beispielsweise brüchig und defekt 

oder soll eine hohe Dusch- oder 

Badewanne durch eine barrierefreie 

Duschlösung ersetzt werden, kann 

RenoDeco die alte bzw. fehlende Ver-

fliesung zuverlässig abdecken. 

VorHer
nacHHer
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Der aktuelle Badtrend „Wanne raus – 

Dusche rein“ ist mit RenoDeco ohne 

schmutzige Fliesenarbeiten schnell 

und sauber umsetzbar. Warme Far-

ben und Dekore wie z. B. RenoDeco 

„Sandstein, terra-beige“ passen dabei 

optisch hervorragend zu bestehen-

den Fliesen- und Keramitfarben und 

lassen sich somit ideal zur Teilreno-

vierung einsetzen.

sandstein, terra-beige
VorHer

nacHHer
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RenoDeco

Modern oder klassisch? Warmer  

Sandstein, kühler Marmor, eleganter 

Feinstein oder derber Naturstein:  

durch die natürliche Wirkung können 

gezielt Akzente gesetzt und unter-

schiedlichste Einrichtungstile verwirk-

licht werden. Allen Steinstrukturen 

gleich ist die attraktive Kombination 

mit weißen Einrichtungselementen  

wie Waschtisch, WC und Duschwanne. 

Naturstein, champanger
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Eine exklusive Wandgestaltung macht 

Räume zum Schmuckstück jeder 

Wohnung. Wie wäre es beispielsweise 

mit Naturstein in der Dusche oder 

edlem Holz hinter Waschtisch und WC 

ohne die Sorgen um Haltbarkeit und 

Pflege? Mit RenoDeco holt man den 

Eindruck natürlicher Materialien in 

Bereiche mit Feuchtigkeit und hohem 

Hygienebedarf. Eiche, geräuchert
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RenoDeco

Used-Look oder cooler Industrie-

style? Was in Mode und Architektur 

weltweit im Trend liegt, kann jetzt 

auch in Ihr Home-Spa Einzug halten. 

Mit dem RenoDeco-Dekor „Sichtbe-

ton, geschalt“ bringt man puristisches 

Loft-Feeling ins heimische Bad. Sichtbeton, geschalt
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Up-to-date ist derzeit auch der Charme 

von verwitterten und gealterten Ma-

terialien. Das warme RenoDeco-Dekor 

„Metall, rost-rot“ oder das von Wasser 

und Licht gebleichte Holzdekor „Fichte, 

vintage“ machen außergewöhnliche 

Einrichtungsstile möglich.

Metall, rost-rot

Fichte, vintage
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RenoDeco

mit renodeco sind Ihren Gestal-
tungsideen keine Grenzen gesetzt!

Die umfangreiche RenoDeco-Dekor-

palette greift gegenwärtige Wohn-

trends auf und bietet damit vielfältige 

Möglichkeiten, dem Badezimmer eine 

moderne, natürliche oder phantasie-

volle Note zu geben. 

Noch individueller und origineller 

kann nur die Einbindung  persönli-

cher Erinnerung sein! Die Lösung:  

Mit RenoDeco können Sie auch 

eigene digitale Fotomotive an die 

Wand bringen. Egal welches Motiv – 

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt! Bringen Sie zum Beispiel die 

Frische der See in Ihre Dusche oder 

tauchen Sie in Ihrer Duschnische in 

eine lebendige Unterwasserwelt ein.

Konfigurieren sie Ihre eigene  
Badlandschaft und seien sie kreativ!

Mit Hilfe eines kinderleicht zu bedie-

nenden Konfigurators können Sie Ihre 

persönliche Bilddatei selber hochla-

den, auf der gewünschten Plattengrö-

ße einpassen und direkt auf Druckfä-

higkeit überprüfen. Den Konfigurator 

finden Sie unter: www.renodeco.de

KleInBad  
teIlsanIerunG 
Wanne raus
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Fotodruck, individual
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RenoDeco

naturstein, basalt-braun (607)naturstein, champagner (606)

Feinstein, aschgrau (602) marmor, weiß-grau (603)Feinstein, graphit-grau (601)

stein-dekore

sandstein, terra-beige (604) sichtbeton, geschalt (605)

dekorvielfalt

Die RenoDeco-Dekorauswahl ist  

auf den ersten Blick kaum von echten 

Materialien wie Stein, Holz und Metall 

zu unterscheiden. Der wertige Effekt 

wird durch die Prägungen der 

innovativen Oberflächenveredelung 

verstärkt. Entdecken Sie die Dekor-

vielfalt von RenoDeco und wählen Sie 

den Wandbelag für Ihren individuellen 

Dusch(t)raum oder das ganze Bad!
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Eiche, naturhell (621)Fichte, vintage (620) Eiche, geräuchert (622)

Holz-Dekore

Metall, rost-rot (611)

Metall-Dekor

Fotodruck, individual

Individual-Dekor

Motiv-beispiel

Wertige Oberfläche 

Die Oberfläche der hochwertigen RenoDeco-Dekorplatten 

wird mit einem neuartigen Verfahren so bearbeitet, dass  

die wasserabweisende sowie kratzfeste Oberfläche die  

realistische Wirkung des jeweiligen Dekors verstärkt.  

Die spezielle Prägung schafft je nach Dekor holztypische  

Strukturen, eine steinige oder feinperlige Anmutung.
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RenoDeco

Feinstein, aschgrau

pflegeleichtigkeit

Ideal für den Nassbereich: Durch die 

wasserabweisende Oberflächenverede-

lung bietet RenoDeco optimale Pflege-

eigenschaften überall dort, wo Wasser 

im Spiel ist und gehobene Hygiene-

anforderungen bestehen. Schmutz 

und Kalk finden auf der neuartigen 

Oberfläche kaum Angriffsfläche. Für 

die Reinigung reichen handelsübliche 

Pflegemittel und ein weiches Tuch. 

plattenmaterial 

Die 3 mm starken RenoDeco-Dekor-

platten (1000 oder 1500 x 2550 mm) 
besitzen die besten Eigenschaften eines 

Aluminium-Verbundwerkstoffs. Sie sind 

leicht zu bearbeiten und lassen sich 

flächig auf nahezu jeden bestehenden 

planen Untergrund aufbringen. Die 

hochwertige Veredelung macht die  

attraktiven Dekordrucke widerstands-

fähig gegen äußere Einflüsse wie Licht 

und haushaltsübliche Reinigungsmittel.
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profil-Varianten

Eckprofil, innen Abschlussprofil, rund

Abschlussprofil, geradeEckprofil, außen

Verbindungsprofil

profile

Eine perfekte Verbindung:  

Die RenoDeco-Dekorplatten lassen sich 

mit Hilfe schlanker Aluminiumprofile 

fugenlos und dicht verbinden – ob 

über Eck oder auf der Fläche. Einen 

sauberen Abschluss bilden eckige oder 

wahlweise abgerundete Profile. Pas-

send zu unterschiedlichen Wohn- und 

Einrichtungsstilen sind die RenoDeco-

Profile in „chromoptik“ und „alu silber-

matt“ erhältlich.

Bearbeitung & montage

RenoDeco ist ideal geeignet für eine schnelle und saubere 

(Teil-) Sanierung bzw. Modernisierung ganzer Wandberei-

che des Badezimmers. Da es eine einfache Bearbeitung 

mit herkömmlichen Werkzeugen ermöglicht, können die 

Platten und Profile direkt vor Ort an räumliche Gegeben-

heiten angepasst werden.

Mit Hilfe des optional lieferbaren Montagekits oder 

Flächenklebers werden die Designplatten direkt nach 

dem Abdichten der Wand auf den tragfähigen Untergrund 

wie Fliese oder Putz aufgebracht. Unschöne oder defekte 

Bereiche weichen augenblicklich schmückenden und war-

tungsfreien Wandflächen. 

Durch die flache Materialstärke der Dekorplatten trägt 

diese Wandverkleidung nur minimal stark auf und erhält 

das Raumgefühl – besonders wichtig in räumlich be-

grenzten Zonen wie der Dusche.

einfache Bearbeitung

zwei Klebemöglichkeiten

schnelle montage

alu silber-matt

chromoptik

profil-Farben
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www.hsk-duschkabinenbau.de


