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Die WanD, Die es 
eUcH einfach macht
Eine Wand ganz nach den eigenen Wünschen und wie ein Profi 
einziehen kann jetzt wirklich jeder. Einfach, schnell und flexibel: 
das ist das neue wall4all Fertigwand-System.
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EINFACH PLANEN

EINFACH BESTELLEN

Mit dem intuitiven 3D-Wandplaner planst du 
online Schritt für Schritt dein Projekt durch. 
Selbst Anfänger können so ganz leicht ihre 
Ideen verwirklichen.

Mit wenigen Klicks konfiguriert und 
bestellt und schon nach kurzer Zeit wird deine 
maßgefertigte wall4all bis vor deine Haustür 
geliefert.

3 EINFACH AUFBAUEN
Gelingt immer: mit dem Nut-&-Feder-Steck-
system vorgefertigte Wandteile einfach inein-
anderschieben, verschrauben und fertig.

4 EINFACH FERTIG
Neue Wand ohne große Baustelle: Jede 
wall4all wird passgenau, fix und aufbaufertig 
geliefert. Dank wenig Verschnitt eine saubere 
Sache. So einfach geht’s auch.

NUT-&-FEDER-
STECKSYSTEM

wall4all   

wall4all.com

Jetzt Projekt 
planen auf
wall4all.com



FÜR Alle 
WAnDGeOmeTRien

WANDFLÄCHE
MIT DURCHGANG

GESCHLOSSENE
WANDFLÄCHE

FREISTEHENDE
WANDFLÄCHE

Türöffnung

Von Wand zu Wand

Raumteiler geschosshoch
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TIPP: 
Bei jeder Wand kannst du auch 
Glaselemente verbauen.
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Richte die Decken- und Bodenhölzer lotrecht 
und parallel zueinander aus und schraube sie 
fest. Achte dabei auf die Aussparung der 
Bodenschwelle zur späteren Montage der Tür.

Schiebe das Startelement bis zur Wand und 
verschraube es.

Verschraube jetzt das Startelement und das 
erste Wandelement miteinander.

Jetzt folgt der erste Teil des Türelements. Auch 
hier gilt: aufschieben und verschrauben.

Nimm das erste Wandelement und schieb es 
auf, bis die Feder in die Nut greift.

Führe jetzt das Startelement zwischen 
Decken- und Bodenholz ein.

Mach nach dem gleichen Prinzip weiter: Wand-
element aufschieben und verschrauben.

Das zweite Türelement wird vom anderen 
Wandende aus aufgeschoben und verschraubt.
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WICHTIG: 
Um die Wandele-

mente aufschieben 
zu können, lass am 

Fußbodenende 
mindestens 
60 cm frei.

ACHTUNG:
 Dieses Stück nicht 

wegwerfen! 
Das wird später 

noch gebraucht.
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Der Türdurchgang ist damit fertig. Alles auch 
fest verschraubt? Dann kann es weitergehen. 

Falls das letzte Wandelement zu lang ist, kürze 
es einfach auf die passende Breite. 

Kippe die eine Hälfte des Wandelements an die 
Decken- und Wandhölzer und verschraube sie. 

Verschraube zum Abschluss auch diese Wand-
hälfte. 

Lege das letzte Wandelement auf den Boden. 
Löse eine Beplankung und stelle sie zur Seite. 

Kippe jetzt die gelöste Beplankung von der 
anderen Seite an die Decken- und Wandhölzer. 

Klasse, du bist fertig! Glückwunsch zu deiner 
neuen Wand. 
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Schieb weitere Wandelemente auf und ver-
schraube sie. Bring dann die Bodenhölzer aus 
Schritt 1 an. 



Die Basis-Version hat eine Oberfläche 
aus klassischem Gipskarton. Nach 
dem Verfugen der Wand könnt ihr 
diese beliebig finalisieren.

Bei der Design-Version stehen 
euch drei attraktive Oberflächen zur 
Auswahl. So wird eure Wand direkt 
nach dem Aufbau zu einem echten 
Hingucker und weitere Arbeitsschritte 
wie z.B. das Verfugen entfallen.

Einfach unverwechselbar
Individuelle Lasuren auf Anfrage.

Gipskarton

wall4all BASIC

Holz farblos Holz lasiert weiß Holz lasiert grau

wall4all DESIGN

einfach nach
eurem Geschmack
Ihr habt die Wahl, denn die wall4all gibt es in zwei Ausführungen: 
wall4all BASIC für ein ganz individuelles Finish und 
wall4all DESIGN mit hochwertiger Oberflächenveredelung.
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Ihr habt noch Fragen? 
Wir helfen gerne weiter.

info@wall4all.com
T +49 2867 9739-3500
www.wall4all.com

wall4all 


