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Resopal Rooming®

Vom Oberflächenmaterial zum Raumgestaltungsmaterial
Grundsolide und ehrlich hat sich Schichtstoff
über Jahrzehnte bewährt. Doch RESOPAL®
ist heute nicht mehr nur Oberfläche. Es ist zu
einem Material gereift, das das Potenzial hat,
die Wohlfühlräume der Zukunft zu gestalten.
Design findet bei Resopal nicht nur in der
Dekorentwicklung statt, sondern manifestiert
sich in ausdrucksstarken Oberflächen, Formensprachen und Kunstwerken, die dem Schichtstoff eine eigene Materialität und Identität
verleihen.
Funktionalität bedeutet, dem Schichtstoff –
neben seinem echten Charakter – alles
mitzugeben, was Sie von ihm brauchen.
So kann RESOPAL® selbstklebend, feuerhemmend, schusssicher, witterungsbeständig,
extrem abriebbeständig, fluoreszierend,
hygieneaktiv oder als Element wasserfest,
extrem leicht, akustisch wirksam oder elektrostatisch ableitfähig ausgerüstet werden.
Robustheit und Langlebigkeit zeichnen
unser Material aus. Es hält den stärksten

Anforderungen mühelos stand und bietet dadurch den höchst denkbaren Umweltschutz
und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Räume jeglicher Art so zu gestalten, dass sie
Leben ermöglichen und Leben aufwerten, das
haben wir uns zur Aufgabe gemacht.
Resopal Rooming® heißt unser Konzept für die
Gestaltung von Wohlfühlräumen. Es steht für
eine neue Ära, Räume zu inszenieren und zu
individualisieren, Wohnlichkeit, Design, Hochwertigkeit, Charakter und Lebensfreude zu vermitteln. Im Zentrum dieses Konzeptes steht
der Schichtstoff als faszinierendes Material
mit vielfältigen Talenten.
RESOPAL® kann mit jedem Materialsystem auf
höchstem Niveau konkurrieren, denn in Bezug
auf Design, Gestaltungsfreiräume und Funktionalität gibt es kaum Vergleichbares.
Wir möchten Impulse geben und Sie inspirieren, völlig neue Wege bei der Gestaltung von
Lebensräumen der Zukunft zu beschreiten.

From surface material to room design material
High-pressure laminate has stood the test of
decades as a fundamentally sound and honest
material. But today RESOPAL® is no longer
just a surface. It has evolved into a material
with the potential to create rooms of
tomorrow that address the senses and feel
good to be in.
At Resopal, design does not only take place
in the development of decorative patterns; it
is also manifested in expressive surfaces, form
design languages and works of art which give
the laminate its own materiality and identity.
Functionality means providing the laminate –
in addition to its real character – with everything that you require from it. Thus RESOPAL®
can be equipped such that it is self-adhesive,
fire-retardant, bulletproof, weather resistant,
extremely resistant to abrasion, fluorescent,
hygienically active or waterproof as an
element, extremely lightweight, acoustically
effective or antistatic.
Robustness and durability are the hallmarks
of our material. It withstands the most

demanding requirements without any problems
and in this way offers maximum environmental protection and value for money.
We have made it our mission to design all
types of rooms in ways that enable and
upgrade living. Resopal Rooming® is the name
we have given to our concept for designing
rooms that exude comfort and a feel-good
atmosphere. It stands for a new era of orchestrating highly individualised room settings
and conveying homeliness, good design,
exquisite quality, character and vitality.
The concept centres on laminate as a
fascinating material that is rich in talent.
RESOPAL® can compete successfully with any
other premium material system because there
is hardly any other comparable material in
terms of design options, creative freedom
and functionality.
Our intention is to give you inspirational ideas
and motivate you to explore completely new
ways of designing the living spaces of the
future.
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RESOPAL® SpaStyling®
Revolution der wasserfesten Raumgestaltung
Revolution in waterproof room design
Wer in der Raumgestaltung ganzheitlich denkt,
möchte aktuelle Trends auch in Nassräumen
realisieren und Wohlfühlatmosphäre schaffen.
Doch der Kreativität waren bisher Grenzen gesetzt, da häufig Möglichkeiten zur Umsetzung
fehlten. Mit der Weltneuheit SpaStyling® öffnen
wir nun die Tür zu völlig neuen Wegen in der Gestaltung von Nassbereichen. In Bezug auf das

Design, in Bezug auf Funktionalität und Verarbeitung bieten wir mit unseren wasserfesten,
ultraleichten Wand- und Bodenelementen
erstmals ein Repertoire, um in Bädern, WellnessOasen, Gesundheitszentren und überall dort,
wo Nässe eine Rolle spielt, besondere Wohlfühlatmosphäre zu verbreiten.

People with a holistic approach to interior
design naturally also want to incorporate
current trends in humid rooms too, and create
a relaxed and feel-good atmosphere. Until now,
however, there were limits to creativity because
of the lack of possibilities for putting ideas into
practice. With our world-first SpaStyling® we
are opening the door to totally new ways of

approaching the design of wet areas. In terms
of design and in terms of functionality and
application, our waterproof, ultralight wall
and floor elements now provide a repertoire
for creating a unique feel-good atmosphere in
bathrooms, wellness areas, health centres
and all rooms in which water is the dominant
element.

RESOPAL® SpaStyling® – Style your room
Der Charakter von SpaStyling® mit seinen ausdrucksstarken Oberflächenstrukturen und den erlesenen, neuartigen Designs regt alle Sinne an. Die
Kollektion entstand in Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern und Designern, die alle auf ihre
Art die Besonderheit von Nassbereichen völlig neu
interpretieren. Die vorgeschlagenen Farben und
Designs sind fein aufeinander abgestimmt, lassen
sich nach Belieben kombinieren und inspirieren zur
individuellen Gestaltung der Räume. Für RESOPAL®
SpaStyling® steht Ihnen nahezu unsere gesamte
Farb- und Oberflächenvielfalt zur Verfügung.

RESOPAL® SpaStyling® – Style your room
The character of SpaStyling® with its expressive
surface structures and exquisite, novel design addresses all the senses. The collection was developed in partnership with renowned artists and
designers, all of whom interpret the special ambiance of wet areas in their own fashion and in totally new ways. The proposed colours and designs
are carefully matched. They can be combined as
desired and provide inspiration for individual room
designs. RESOPAL® SpaStyling® can be implemented with practically our entire range of colour and
surface options.

RESOPAL® SpaStyling® – saubere einfache Montage, Geschäftsfelderweiterung für die Holzwerkstoffbranche
RESOPAL® SpaStyling® lässt sich wie ein üblicher
Holzwerkstoff be- und verarbeiten (fräsen, sägen,
bohren). Die schnelle, saubere und einfache Montage und die leichte Be- und Verarbeitung machen
SpaStyling® zum Vorbild einer neuen Generation
von Materialien in Nassbereichen. Das wasserfeste
Produkt ebnet auch Schreinern und Tischlern den
Weg, dieses für sie neue Geschäftsfeld zu erschließen. Sie haben mit SpaStyling® endlich ein Material zur Hand, das ohne Weiteres mit Fliesen,
Marmor und anderen herkömmlichen Materialien
nicht nur Wettbewerb betreibt, sondern in Sachen
Design, Funktionalität und Verarbeitung sogar eine
bessere Lösung ist.

RESOPAL® SpaStyling® – clean and easy to install, business segment expansion for the
wood-based products industry
RESOPAL® SpaStyling® can be processed just as easily as a conventional wood-based material (cutting, sawing, drilling). As it is fast, clean and easy
to install as well as being light to handle and process, SpaStyling® is a paragon of a new generation
of materials for wet area applications. The waterproof product also smooths the way for carpenters
and joiners to venture into this new business segment. With SpaStyling® they at last have at their
fingertips a material that not only competes easily
with tiles, marble and other conventional materials, but even presents a better solution with regard
to design, functionality and processing.

RESOPAL® SpaStyling® – wasserfest, ultraleicht,
unschlagbare funktionelle Eigenschaften
Auch in Bezug auf Funktionalität spielt SpaStyling® seine Vorzüge gegenüber herkömmlichen
Materialien in Nassbereichen aus. Dank der 1,0
mm dicken ORIGINAL RESOPAL®-Oberfläche ist
SpaStyling® kratz-, scheuer- und abriebfest, stoßund schlagfest, fleckenunempfindlich, hoch lichtecht, porendicht und damit absolut hygienisch,
pflegeleicht und unempfindlich gegen alle haushaltsüblichen Chemikalien und Reinigungsmittel.
RESOPAL® SpaStyling® besteht aus einer RESOPAL®-Decklage und einem RESOPAL®-Gegenzug.
Beide sind wasserfest auf den völlig neuartigen,
100% wasserfesten, Symalite® genannten Träger
geklebt. Dieses Higtechmaterial kommt bisher insbesondere im hochwertigen Automobilbau bei
Premiummarken zum Einsatz. Es ist ein homogener Composite Werkstoff aus glasfaserverstärktem
Polypropylen und setzt dank seiner dreidimensional vernetzten Faserstruktur in Bezug auf Gewicht,
Geräuschdämpfung, Steifigkeit und Formgebung
neue Maßstäbe. Das im Raumgestaltungsbereich
weltweit einzigartige Material wiegt nur halb so
viel wie eine Holzbauplatte gleicher Größe, bei
deutlich besseren Materialeigenschaften. Das reduziert Transportkosten und erleichtert das Handling. SpaStyling® unterschreitet drastisch auch die
weltweit schärfsten Emissionskriterien.

RESOPAL® SpaStyling® – waterproof, ultralight,
unrivalled functional properties
In terms of functionality, the advantages of SpaStyling® need not fear comparison with conventional materials for wet area applications. The 1.0
mm thick ORIGINAL RESOPAL® surface makes SpaStyling® resistant to scratching, scouring and abrasion,
shock-proof
and
impact-proof,
non-staining, extremely lightfast, with closed
pores and therefore absolutely hygienic, easy to
care for and able to withstand all common domestic chemicals and detergents. RESOPAL® SpaStyling® consists of a RESOPAL® top layer and a
RESOPAL® backing. Both of these are bonded to
Symalite®, an innovative substrate in sheet form,
giving a 100% waterproof element. This high-tech
material has been used particularly in the premium brands of leading car makers. It is a homogeneous composite material of glass fibre
reinforced polypropylene, setting standards with
regard to weight, soundproofing, rigidity and form
due to its fibrous structure with three-dimensional cross linking. The unique interior design material weighs only half as much as a wooden
building board of the same size, while offering
significantly better material properties. This reduces transportation costs and makes the board
easier to handle. SpaStyling® is well below the
strictest emission criteria worldwide.

RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
Zur Wandgestaltung werden die 985 x 400 mm
großen SpaStyling® Creating Spaces-Elemente einfach direkt in der Nutwange auf der
Unterkonstruktion befestigt (schrauben, tackern etc.). Durch das Einbringen des nächsten Paneels wird die Fixierung unsichtbar.

For use on walls, the SpaStyling® Creating
Spaces elements which measure 985 x
400 mm are simply attached (screwed,
stapled, etc.) directly to the substructure
through the groove. The attachment is hidden
when the next panel is clicked into place.

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
Für die Fußbodengestaltung werden die 985 x
400 mm großen SpaStyling® Titanium FloorElemente einfach ineinander geklickt.

When used on floors, the 985 x 400 mm
SpaStyling® Titanium Floor elements are
simply clicked into place.

RESOPAL® SpaStyling® Board
Das großformatige 3050 x 1320 mm große
SpaStyling® Board lässt sich nach Belieben
mit SpaStyling® Creating Spaces kombinieren
oder zur großflächigen Gestaltung ganzer
Wände nutzen. Für SpaStyling® Board haben
wir spezielle Designvorschläge erarbeitet.

The large-size SpaStyling® Board which measures 3050 x 1320 mm can be combined as
desired with SpaStyling® Creating Spaces or
used to design complete walls. We have developed special design proposals for SpaStyling®
Board.

Natürlich können Sie passend zu SpaStyling®
auch den Schichtstoff für Ihre weiteren Raumelemente, wie z.B. Türen erhalten.

Of course, a matching laminate for your other
room elements such as doors is also available
for SpaStyling®.

SpaStyling® wurde ausgezeichnet mit:
Das höchste Prädikat BEST OF THE BEST erhielt
Resopal mit SpaStyling® beim interzum award:
intelligent material & design 2009. Verliehen
von der Koelnmesse und Red Dot Projects zeichnet der Award die Gewinner des Wettbewerbs als
zukunftsfähige Impulsgeber der Zulieferindustrie
aus.
Verliehen von der Messe Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Rat für Formgebung. Diese renommierte Auszeichnung würdigt SpaStyling®
als ein Produkt, das innovative und nachhaltige Materialien, gelungenes Design und intelligente Funktionalität in besonderer
Weise vereint.

SpaStyling® has been honoured for:

BEST OF THE BEST

The highest rating BEST OF THE BEST was awarded to Resopal for SpaStyling® at the interzum
award: intelligent material & design 2009. This
distinction by Koelnmesse in cooperation with
Red Dot Projects recognises the winners as potential trendsetters for the supplying industry.

Awarded by Messe Frankfurt in cooperation with
the German Design Council. This mark of excellence was awarded to SpaStyling® as a product
which combines innovative and sustainable materials, successful
design and intelligent functionality in a unique way.
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RESOPAL® SpaStyling®

D 14-SW Port

4396-EM Zebrano

0798-WS Aubergine

9417-WS Snow White

U7226-WH Pine Leaf

D 92-XX Dove Grey

4462-EM Guyana Rosewood Quer

0665-XX Moss

D 397-RT Waterfall

9450-EM Teal

3533-EM Ruby Limescale
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
U7228-EM Wood Grey

9417-WS Snow White

style your room
0901-WH Black

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
1851-EM Whispering Grass Metallic

D 92-XX Dove Grey

style your room
D 397-EM Waterfall

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
9417-WS Snow White

D 14-SW Port

style your room
4462-EM Guyana Rosewood Quer

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
9417-WS Snow White

0665-WS Moss

style your room
U7226-WH Pine Leaf

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
D 92-XX Dove Grey

style your room
9417-XX Snow White

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
3533-EM Ruby Limescale

9450-EM Teal

style your room
3533-EM Ruby Limescale

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
0665-WS Moss

style your room
4490-WH Zebrano Nightfall

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
4338-WH Winter Pine

style your room
U7225-EM Harmony Waterfall

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
0617-RT Bergamot

0798-WS Aubergine

style your room
4396-EM Zebrano

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
D 96-WH Shadow

style your room
4390-WH Wenge Bonobo

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
9417-WS Snow White

0798-WS Aubergine

style your room
4357-WH Velvet Ash

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces
U7226-WH Pine Leaf

9450-EM Teal

style your room
D 96-SW Shadow

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor
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4390-WS Wenge Bonobo

4390-WH Wenge Bonobo

U7235-EM Aura

RESOPAL® SpaStyling® Board

0798-WS Aubergine

4396-EM Zebrano

0901-PI Black

9417-WS Snow White

U7227-WH Pine Flower

style your room
D 92-XX Dove Grey

9417-XX Snow White

U7294-AJ Paradise Art
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RESOPAL® SpaStyling® Designs

Alle Dekore in allen
Oberflächen machbar.
Andere RESOPAL®-Designs
auf Anfrage.

All decors can be produced
in all surface finishes. Other
RESOPAL® designs available
on request.

0617-RT Bergamot

0617-EM Bergamot

0665-WS Moss

0665-XX Moss

0798-WH Aubergine

0798-WS Aubergine

D 96-WH Shadow

D 397-RT Waterfall

D 397-EM Waterfall

9450-EM Teal

9450-RT Teal

D 14-SW Port

D 14-WH Port

D 96-SW Shadow

Dunkle Intensivfarben nicht in
Oberfläche EM als Fußbodenqualität darstellbar.
Intensive dark colours with
surface EM are not possible
as flooring.

D 92-XX Dove Grey

D 92-EM Dove Grey

9417-WS Snow White

9417-XX Snow White

0901-EM Black

0901-WH Black

U7228-EM Wood Grey

1851-EM Whispering Grass Metallic

4396-EM Zebrano

4462-EM Guyana Rosewood Quer

4490-WH Zebrano Nightfall

4490-WS Zebrano Nightfall

U7225-EM Harmony Waterfall

U7226-WH Pine Leaf

4338-WH Winter Pine

4357-WH Velvet Ash

4390-WH Wenge Bonobo

4390-WS Wenge Bonobo

3533-EM Ruby Limescale

RESOPAL® SpaStyling® Board

0901-PI Black
Design: Lars Contzen

U7235-EM Aura
Design: Lisa Weishaupt

Unsere Oberflächenstrukturen
EM EDELMATT

WH WOODEN HEART

WS WOODEN SPIRIT
PI PURE IDENTITY

edelmatt, natürlich samtige
Holzhaptik, unempfindlich
und äußerst reflexionsarm
Porenstruktur von
unbehandeltem Holz,
man sieht und spürt das
„Herz“ von Holz
gebürstete HolzstreifenStruktur
elegante Komposition
aus floralen Hochglanzelementen auf edel seidenmattem Grund

U7227-WH Pine Flower
Design: Young-Ran Kim

U7294-AJ Paradise Art
Design: Markus Wasse

Our surface textures
XX STONE MOUNTAIN Stein-/Schiefer-ReliefStruktur
RT RAIN FOREST
geheimnisvoll, vitalisierend,
inspirierend
SW STORMY WATER
kraftvoll belebend –
Ihr ganz persönlicher
Jungbrunnen
AJ ARTISTS JOY
vom Original abgenommene
Leinwandstruktur

EM EDELMATT

WH WOODEN HEART

WS WOODEN SPIRIT
PI PURE IDENTITY

smooth-matt, natural
velvety wood feel,
insensitive and
extremely low reflectivity
pore structure of untreated
wood, see and feel the
“heart” of the wood
streaky brushed wood
texture
elegant composition of
glossy floral elements on
an exquisite satin
background

XX STONE MOUNTAIN stone/slate relief texture
RT RAIN FOREST
mysterious, vitalising,
inspiring
SW STORMY WATER
invigorating – your very
own fountain of youth
AJ ARTISTS JOY
look and feel of canvas,
taken from the original
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RESOPAL® SpaStyling® Zubehör | Accessories
01| Innenecke für RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces:

02| Außenecke für RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces:

03| Wandabschlussprofil für horizontale und vertikale Wandabschlüsse von RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces:

01| Inside corner for RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces:

02| Outside corner for RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces:

03| Wall finishing profile for horizontal and vertical wall
connections of RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces:

(2)
(1)

(3)

(3)

(2)
(2)

(1)

Schneiden Sie vor der Paneelmontage den Grundkörper (1) auf die benötigte Länge zu und montieren
Sie ihn auf der Unterkonstruktion.
Nach fertiger Montage der Paneele an allen Wänden,
klicken Sie die auf Länge zugeschnittene Innenecke
(2) von unten nach oben in den Grundkörper.

Schneiden Sie vor der Paneelmontage den Grundkörper (1) auf die benötigte Länge zu und montieren
Sie ihn auf der Unterkonstruktion.
Nach fertiger Montage der Paneele an allen Wänden,
klicken Sie die auf Länge zugeschnittene Außenecke
(2) von unten nach oben in den Grundkörper.

Before panel installation, trim the base (1) to
the required length and fit it to the substructure.
After installing the panels on all walls, click the
cut-to-size inside corner (2) into the base from
bottom to top.

Before panel installation, trim the base (1) to the
required length and fit it to the substructure.
After installing the panels on all walls, click the
cut-to-size outside corner (2) into the base from
bottom to top.

(1)

Nach fertiger Montage der Paneele an allen Wänden
schieben Sie das Wandabschlussprofil so auf die
letzte Paneelreihe (1 vertikal; 2 horizontal), dass
Hinterlüftung und Unterkonstruktion verdeckt werden. Es besteht die Möglichkeit, das Profil auf Tiefe
der Unterkonstruktion individuell durch Abbrechen
an der Sollbruchstelle (3) anzupassen.
After installing the panels on all walls, slide the
wall finishing profile onto the last row of panels
(1 = vertical, 2 = horizontal) such that the back
ventilation and substructure are concealed. It is
also possible to adapt the profile to the individual
depth of the substructure by breaking it off at the
predetermined breaking point.

04| Boden (04 a)- und Deckenanschlussprofil (04 b) für
RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces und Titanium Floor:

04 a| Bodenanschlussprofil für
RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor:

04 b| Deckenanschlussprofil mit Grundkörper für
RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces:

04| Floor (04 a) and ceiling connection profile (04 b) for
RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces and Titanium Floor:

04 a| Floor connection profile for
RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor:

04 b| Ceiling connection profile with base for
RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces:

4b|

(2)

04b|
(3)

4a|
04a|

(1)

4b|
(1)
(1)

Für das Bodenanschlussprofil (04 a) benötigen Sie
keinen Grundkörper. Für die Verwendung als Deckenanschlussprofil (04 b) benötigen Sie das Profil mit
entsprechendem Grundkörper.
A base is not required for the floor connection profile (04 a). For use as a ceiling connection profile
(04 b) the profile with the corresponding base is required.

Vor der Montage feilen Sie für den ebenen Anschluss
an Innen- oder Aussenecke 4 mm der Nase (1) des
Profils plan von der vorderen Ansichtsfläche des
Profils ab. Für den Bodenanschluss schrauben Sie
das Profil am hinteren Schenkel auf der Unterkonstruktion fest.
To achieve a smooth connection at inside and outside corners, file off 4 mm of the nose (1) of the
profile flat from the front side of the profile before
installing the panels. For the floor connection,
screw the back section of the profile to the substructure.

Befestigen Sie den Grundkörper (1) vor der Paneelmontage auf der Unterkonstruktion.
Brechen Sie bei dem Profil an der Sollbruchstelle (2)
den hinteren Schenkel ab.
Vor der Montage feilen Sie für den ebenen Anschluss
an Innen- oder Aussenecke 4 mm der Nase (3) des
Profils plan von der vorderen Ansichtsfläche des
Profils ab. Nach fertiger Montage der Paneele an
allen Wänden setzen Sie das Profil mit der vorderen
Kante auf das Paneel und klicken es in den Grundkörper.
Before panel installation, attach the base (1) to the
substructure. Break off the back section of the profile at the predetermined breaking point (2). To
achieve a smooth connection at inside and outside
corners, file off 4 mm of the nose (3) of the profile
flat from the front side of the profile before installing the panels. After installing the panels on all
walls, place the profile with its front edge onto the
panel and click it into the base.
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RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces

RESOPAL® SpaStyling® Creating Spaces

Die Revolution in der Wohlfühlraumgestaltung

The revolution in designing rooms with a comfortable feel

Räume jeglicher Art so zu gestalten, dass sie Leben ermöglichen und Leben aufwerten, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht.
SpaStyling® Creating Spaces, die wasserfesten, ultraleichten Wandelemente, eröffnen für die Wohlfühlraumgestaltung völlig neue Freiheitsgrade. SpaStyling® Creating Spaces ist einfach wie ein Holzwerkstoff und sauber zu verarbeiten, schnell zu verlegen und leicht zu reinigen. Die ORIGINAL RESOPAL® Oberfläche macht SpaStyling® Creating Spaces robust und langlebig, und das neuartige ultraleichte
Trägermaterial erleichtert Transport und Handling.
SpaStyling® Creating Spaces inszeniert und individualisiert Räume jeglicher Art, vermittelt Design, Hochwertigkeit, Charakter und Lebensfreude. Wir wünschen Ihnen mit SpaStyling® Creating Spaces viel Spaß bei der Gestaltung von Wohlfühlräumen der Zukunft.

To design rooms of all kinds in a way that encourages living and enhances life - that is the goal we have set for ourselves.
SpaStyling® Creating Spaces, the waterproof, ultra-lightweight wall panels, provide completely new opportunities to design rooms that
create a sense of well-being. SpaStyling® Creating Spaces is as easy and uncomplicated to process as a wood-based material, can be
installed quickly and is easy to clean. The ORIGINAL RESOPAL® surface makes SpaStyling® Creating Spaces panels rugged and durable, and
the new ultra-lightweight substrate material simplifies transport and handling. SpaStyling® Creating Spaces panels create a unique and
individual atmosphere in rooms of all kinds, and express a sense of design, high value, character and a zest for life. Enjoy the freedom that
SpaStyling® Creating Spaces panels provide when designing rooms to have a comfortable feel.

Zur perfekten Wohlfühlraumgestaltung befolgen Sie bitte die
nachfolgende Verlegeanleitung:
Bitte prüfen Sie die Paneele vor der Verlegung, da bereits verarbetetes Material von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen ist.
Im aktiven Nassbereich müssen die Verbindungen der Paneele zusätzlich verklebt werden. Als Klebstoff kommt Silikon, Kontaktkleber
oder ähnliches in Frage. Klebstoffreste müssen sofort von der Oberfläche entfernt werden. Bitte beachten Sie bei der Lagerung Ihrer
Creating Spaces-Paneele, dass die Folienverpackung keinen trockenen Lagerort ersetzt und keinen dauerhaften Schutz vor Nässe bietet.

der verbunden sind, dann befestigen Sie das Paneel wieder in der
Nutwange. Nach diesem Verlegeschema Reihe für Reihe vorgehen.

Diese Verarbeitungsschritte bei allen zu belegenden Wänden durchführen.

Please observe the following installation instructions to create
rooms with a comfortable atmosphere:
Inspect the panels prior to installation, since previously processed
material is excluded from warranty claims. The joints between panels
require additional adhesive in active wet areas. Use silicone, contact
cement or a similar adhesive as the bonding agent. Remove any adhesive residue from the surface immediately. When storing your Creating Spaces panels, remember that the film packaging is not a
substitute for a dry storage area and does not offer long-term protection against moisture.

Wand / Unterkonstruktion
Um dauerhafte Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Raum zu schaffen,
muss die bestehende Wand, auf der SpaStyling® Creating Spaces
montiert werden soll, den anerkannt geltenden Regeln des Fachs entsprechen und gemäß dem Stand der Technik trocken sein. Bei einer
Montage auf feuchtigkeitsbelasteten Wänden sollte vor Montage der
Unterkonstruktion eine geeignete Dampfbremse (PE-Folie) angebracht werden. Die SpaStyling® Creating Spaces-Paneele werden nun
auf einer Unterkonstruktion montiert. Diese muss eben sein und ausreichend Festigkeit für die Befestigung der Paneele mit Nägeln, Tacker-Klammern oder Schrauben bieten. Die Unterkonstruktion (z.B.
gehobelte Konstruktionshölzer, mindestens 20 x 60 mm) muss vertikal
und mit einem Mittenabstand von 493 mm (bei horizontaler Montage)
bzw. von 400 mm (bei vertikaler Montage) montiert werden.

Vertikale Montage
Schneiden Sie am ersten Paneel die Nut der Kurzseite rechtwinklig
ab. [2b] Stellen Sie dieses Paneel dann mit der angeschnittenen
Kurzseite auf das Bodenanschlussprofil und befestigen Sie es in der
nach links zeigenden Nutwange der Längsseite mittels Schraube,
Klammer oder Nagel. Jede vertikale Reihe baut auf der Bodenanschlussleiste auf. [3b][4] Das nächste Paneel setzen Sie auf das vorherige, schieben dabei Nut und Feder der Kurzseiten zusammen und
befestigen es ebenfalls in der Nutwange. Achten Sie auf eine lotrechte Montage der jeweiligen Reihe. Das letzte Paneel der vertikalen
Reihe vor der Montage auf die benötigte Länge schneiden. [5b] Beginnen Sie mit dem Reststück in der nächsten Reihe. Dieses Stück
sollte mindestens 30 cm lang sein. Achten Sie immer darauf, dass
der Versatz zwischen den Kopffugen mindestens 30 cm beträgt.

Wall / sub-surface construction
To create a long-lasting comfortable feeling in your room, the existing walls on which the SpaStyling® Creating Spaces panels are to
be installed must be dry and satisfy the generally accepted requirements of the trade. When installing the panels on walls where moisture may occur, a suitable vapour barrier (PE film) should be applied
prior to installing the sub-surface structure. Next, install the SpaStyling® Creating Spaces panels on the sub-surface. The sub-surface
must be uniformly even and strong enough to permit attachment of
the panels by means of nails, staples or screws. The sub-surface
structure (e.g. smooth construction-grade wooden studs, at least 20
x 60 mm) must be vertical and spaced 493 mm on centers (for horizontal installation) or 400 mm on centers (for vertical installation).

Montage der Paneele
[1] Befestigen Sie vor der Montage der ersten Paneele die Grundkörper der zweiteiligen Profile (Innenecke, Außenecke) auf der Unterkonstruktion und das Bodenanschlussprofil. Die Montage der Paneele
wird Wandfläche für Wandfläche durchgeführt.
[2a+b] Fangen Sie an jeder Wand unten rechts an und montieren Sie
oben links das letzte Paneel. Bitte beachten Sie, dass zu allen festen
Gegenständen (z.B. Rohrdurchführungen) und Wänden Randabstände
von mind. 5 mm eingehalten werden müssen, zu den Grundkörpern
der Profile ein Abstand von ca. 3 mm.

Klicken Sie die Paneele der nächsten vertikalen Reihe immer als erstes in die Längsseite der vorherigen Reihe, und verbinden Sie anschließend Nut und Feder der Kurzseiten miteinander. [6] Dieses
muss durch leichtes Schlagen mit einem Schlagklotz gegen die hintere Nutwange unterstützt werden und erleichtert das Verriegeln der
Paneele miteinander. Wenn sowohl Längs- als auch Kurzseite miteinander verbunden sind, befestigen Sie das Paneel wiederum in der
Nutwange. Nach diesem Verlegeschema Reihe für Reihe vorgehen.

Installing the panels
[1] Before installing the first panels, fasten the body of the twopiece profiles (inside corners, outside corners) to the sub-surface
structure and the floor profile. The panels are then installed on one
wall after the other.
[2a][2b] Start at the lower right on each wall and install the last
panel at the upper left. Please note that the following minimum distances must be maintained: 5 mm from all permanent features (e.g.
pipe penetrations) and walls and approx. 3 mm from the body of the
profiles.

Horizontale Montage
Bitte die Paneele mit der Längs-Feder zum Bodenanschlussprofil verlegen. Die erste Paneelreihe baut auf dieses horizontal ausgerichtete
Profil auf.

Beginnen Sie die zweite Reihe mit dem Paneel-Abschnitt aus der
vorherigen Reihe. Dieses Stück sollte jedoch mindestens 30 cm lang
sein. Achten Sie immer darauf, dass der Versatz zwischen den Kopffugen mindestens 30 cm beträgt.

Montage der Profile
Schneiden Sie nach der Montage der Paneele die Profile auf Länge
zu und befestigen Sie diese anschließend in den Grundkörpern
(Innenecke, Außenecke). [7] Das Abschlussprofil (Wand) auf Länge
zuschneiden und seitlich oder von oben auf die Paneele stecken.
Fertig! Genießen Sie die neue Raumatmosphäre zum Wohlfühlen!

[2a] Schneiden Sie von dem ersten Paneel die Feder an der Kurzseite
ab und befestigen Sie es an der rechten, unteren Ecke der Wandfläche mittels Schraube, Klammer oder Nagel. [3a] Die Befestigung in
der Nutwange vornehmen. [4] Die nächsten Paneele auf der Kurzseite
mit dem vorherigen Paneel durch Nut und Feder verbinden und wiederum in der Nutwange befestigen. Führen Sie diese Montage nun
für die komplette erste Reihe durch. Bitte achten Sie dabei auf eine
waagerechte Anordnung der ersten Reihe!
[5a] Klicken Sie die Paneele der nächsten Reihe immer in die Längsseite der vorherigen Reihe und schieben Sie sie anschließend in die
Kurzseite des vorherigen Paneels derselben Reihe. [6] Dieses muss
durch leichtes Schlagen mit einem Schlagklotz gegen die hintere
Nutwange unterstützt werden und erleichtert das Verriegeln der Paneele miteinander. Wenn sowohl Längs- als auch Kurzseite miteinan-
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Sonstige Hinweise
Pflege: SpaStyling®-Oberflächen sind anspruchslos und bedürfen
wegen ihrer widerstandsfähigen und hygienisch dichten Oberfläche
keiner besonderen Pflege. Verschmutzungen können mit einer warmen Seifen- bzw. Waschmittellauge oder mit einem handelsüblichen
Reinigungsmittel, gegebenenfalls nach längerer Einwirkdauer, entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass nur Reinigungsmittel verwendet werden, die keine schleifenden, stark sauren oder bleichenden
Bestandteile enthalten!
Lagerung: Die Paneele müssen mindestens 48 Stunden vor der Verlegung bei 15-25 °C und 40-70 % r.F. flachliegend in der Originalverpackung in dem Raum gelagert werden, in dem sie montiert
werden sollen.

Horizontal installation
Please install the panels with the long tongue facing the floor profile. The first row of panels rests on this horizontal profile.
[2a] Trim the tongue off the short side of the first panel and fasten
it at the lower, right-hand corner of the wall by means of screws,
staples or nails. Fasten through the cheek of the groove. [3a][4] Insert the next panel into the previous panel using the tongue-andgroove joint along the short edge and fasten once again through
the groove cheek. Continue in this way until the first row has been
completed. Ensure that the first row remains horizontal!
[5a] Always click the panels of the next row into the long side of
the previous row and then push each panel into the short side of
the previously installed panel. [6] This must be done by lightly tapping the groove at the end of the panel with a wooden block, and
simplifies interlocking the panels with one another. Once the panels
have been joined together along both the long and short sides, fasten through the groove cheek once again. Follow this installation
procedure row after row.

Begin the second row with the section cut off the last panel from
the previous row. This piece should be at least 30 cm long, however.
Make sure that the offset between leading-edge joints is at least
30 cm.
Follow these steps to install the panels on the remaining walls to
be covered.
Vertical installation
Trim the groove off the short side of the first panel, making sure to
cut at a right angle. [2b] Next, place this panel (trimmed edge facing
down) onto the floor profile and fasten it through the cheek of the
groove along the left side by means of screws, staples or nails. Each
vertical row rests on the floor profile. [3b][4] Place the next panel
onto the previously installed panel, insert the tongue into the
groove along the short side and fasten through the groove cheek.
Ensure that each row remains plumb. Prior to installing the last panel
in the vertical row, trim it to the required length. [5b] Begin the
next row with the leftover section from the last panel. This piece
should be at least 30 cm long. Make sure that the offset between
leading-edge joints is at least 30 cm.
Always click the panels of the next vertical row into the long side of
the previous row first and then connect the panels together using
the tongue-and-groove joint along the short side. [6] This must be
done by lightly tapping the groove at the end of the panel with the
aid of a wooden block and simplifies joining the panels to one another. Once the panels have been joined together along both the long
and short sides, fasten through the groove cheek once again. Follow
this installation procedure row after row.
Installing the profiles
After the panels have been installed, trim the profiles to length and
fasten them to the respective bodies (inside edges, outside edges).
[7] Trim the finishing profile (wall) to length and place it on the
panels along the side or top.
Finished! Enjoy the sense of well-being created by the new
atmosphere in the room!
Additional information
Care: SpaStyling® surfaces are not demanding, and because of their
resistant and hygienic finish require no special care. Dirt can be removed by wiping with warm soap and water or a detergent solution,
or with a commercially available cleaner, allowing time to act for a
certain period of time after application if necessary. Use only
cleaners that are not abrasive, highly acidic or contain any bleaching
agents!
Storage: Prior to installation, the panels must be stored in a horizontal position and in the original packaging in the room where they
are to be installed for at least 48 hours at 15-25 °C and 40-70 %
rel. humidity.

[1]

[2a]

[2b]

[3a]

[3b]

[4]

[5a]

[5b]

[6]

[7]
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RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor

RESOPAL® SpaStyling® Titanium Floor

Die Revolution in der Wohlfühlraumgestaltung

The revolution in designing rooms with a comfortable feel

Räume jeglicher Art so zu gestalten, dass sie Leben ermöglichen und Leben aufwerten, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht.
SpaStyling® Titanium Floor, die wasserfesten, ultraleichten Bodenelemente, eröffnen für die Wohlfühlraumgestaltung völlig neue Freiheitsgrade. SpaStyling® Titanium Floor ist einfach wie ein Holwerkstoff und sauber zu verarbeiten, schnell zu verlegen und leicht zu reinigen.
Die ORIGINAL RESOPAL® Oberfläche macht SpaStyling® Titanium Floor robust und langlebig, und das neuartige ultraleichte Trägermaterial
erleichtert Transport und Handling.
SpaStyling® Titanium Floor inszeniert und individualisiert Räume jeglicher Art, vermittelt Design, Hochwertigkeit, Charakter und Lebensfreude. Wir wünschen Ihnen mit SpaStyling® Titanium Floor viel Spaß bei der Gestaltung von Wohlfühlräumen der Zukunft.

To design rooms of all kinds in a way that encourages living and enhances life that is the goal we have set for ourselves.
SpaStyling® Titanium Floor, the waterproof, ultra-lightweight flooring panels, provides completely new opportunities to design rooms that
create a sense of well-being. SpaStyling® Titanium Floor is as easy and problem-free to process as a wood-based material, can be installed
quickly and is easy to clean. The ORIGINAL RESOPAL® surface makes SpaStyling® Titanium Floor panels rugged and durable, and the new
ultra-lightweight substrate material simplifies transport and handling. SpaStyling® Titanium Floor panels create a unique and individual
atmosphere in rooms of all kinds, and express a sense of design, high value, character and a zest for life. Enjoy the freedom that SpaStyling®
Titanium Floor panels provide when designing rooms to have a comfortable feel.

Zur perfekten Wohlfühlraumgestaltung befolgen Sie bitte die
nachfolgende Verlegeanleitung:
Bitte prüfen Sie die Paneele vor der Verlegung, da bereits verarbeitetes Material von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen ist.
Beachten Sie, dass es wie bei Fliesen oder geschliffenen Steinen bei
feuchter Oberfläche zu Rutschgefahr kommen kann. Im aktiven Nassbereich müssen die Verbindungen der Paneele zusätzlich verklebt
werden. Als Klebstoff kommt Silikon, Kontaktkleber oder ähnliches
in Frage. Klebstoffreste müssen sofort von der Oberfläche entfernt
werden. Bitte beachten Sie bei der Lagerung Ihrer Titanium FloorPaneele, dass die Folienverpackung keinen trockenen Lagerort ersetzt
und keinen dauerhaften Schutz vor Nässe bietet.
Unterboden
Um dauerhafte Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Raum zu schaffen,
muss der Untergrund (den anerkannt geltenden Regeln des Fachs
und dem Stand der Technik entsprechend) trocken, sauber, tragfähig
und eben sein. Auf allen mineralischen Untergründen (nicht auf
Holzuntergründen) sollte eine mind. 0,2 mm starke PE-Folie (Dampfbremse) überlappend eingebaut werden. Durch das leichte Trägermaterial wird die Raumakustik bereits positiv beeinflusst. Bei
höheren Anforderungen verwenden Sie bitte Dämmunterlagen (Trittschalldämmung). Dämmunterlagen beeinflussen den Wohnkomfort
und verbessern die Raumakustik entscheidend.

eins. Dieses Stück sollte mindestens 30 cm lang sein. Achten Sie
immer darauf, dass der Versatz zwischen den Kopffugen mindestens
30 cm beträgt. Das nächste Paneel wird schräg in die Kurzseite des
vorherigen Paneels geklickt. [2] Diese Montage nun für die gesamte
Reihe durchführen. [3] Anschließend schieben Sie die Reihe dicht
gegen die vorher gelegte Reihe, so dass die Feder möglichst weit in
die Nut eingeschoben ist. Legen Sie die gesamte Reihe auf Verlegekeile. [4] Danach werden die Verlegekeile langsam entfernt und die
gesamte Reihe mit einer Vorwärts-Abwärts-Druckbewegung mit der
vorherigen Reihe durch das Klicksystem fest miteinander verbunden.[5] Dieses muss durch leichtes Schlagen mit einem Schlagklotz
gegen die untere Nutwange unterstützt werden. Das erleichtert das
Verriegeln der Paneele miteinander. Nach diesem Verlegeschema
Reihe für Reihe vorgehen. Die Paneele der letzten Reihe werden auf
die gewünschte Breite zugeschnitten und ebenfalls so verlegt.
Bitte beachten Sie für Rohrdurchführungen die Mindestabstände und
kürzen Sie wenn nötig vorhandene Holztürzargen.
Schlussarbeiten
Entfernen Sie alle Abstandsklötze. Dichten Sie Bewegungsfugen/Rohrdurchführungen etc. mit Profilen/Rosetten oder mit PERundschnur und Fugendichtmasse ab. Befestigen Sie die Leisten
nicht am Boden.
Fertig! Genießen Sie die neue Raumatmosphäre zum Wohlfühlen!

Verlegung
Verlegen Sie die SpaStyling® Titanium Floor-Paneele parallel zur
Hauptlichtquelle. Bitte beachten Sie, dass die zulässigen Abmessungen einer zusammenhängenden Fläche maximal 10 x 10 Meter betragen, somit maximal 100 m2. Bei Flächen über 100 m2 müssen
diese in der Regel getrennt und eine Dehnungsfuge zwischen den
Flächen eingebaut werden. Halten Sie zu allen festen Gegenständen
und Wänden einen Abstand von mind. 5 mm ein (Abstandsklötze).
Verlegen Sie die Paneele mit der Feder zur Wand.
Falls erforderlich, verlegen Sie zuerst die Dampfbremse bzw. den
Trittschall. Die Klick-Verbindung unserer SpaStyling® Titanium
Floor-Paneele ermöglicht Ihnen ein schnelles, einfaches und sauberes Verlegen.
Schneiden Sie vom ersten Paneel die Federn von der Kurz- und der
Längsseite ab; bei den weiteren Paneelen der ersten Reihe nur die
Feder der Längsseite entfernen.
Legen Sie das erste Paneel in die linke, obere Ecke der Fläche. [1]
Das zweite Paneel nun schräg in die Kurzseite des ersten klicken.
Diese Montage für die komplette erste Reihe durchführen. Bitte auf
Geradlinigkeit der ersten Reihe achten.
Die nächsten Reihen mit Hilfe von Verlegekeilen verlegen, diese
immer gegen die Längsseite der vorherigen Reihe legen. Beginnen
Sie in der zweiten Reihe mit dem abgeschnittenen Stück aus Reihe

Sonstige Hinweise
Pflege: SpaStyling®-Oberflächen sind anspruchslos und bedürfen
wegen ihrer widerstandsfähigen und hygienisch dichten Oberfläche
keiner besonderen Pflege. Verschmutzungen können mit einer warmen Seifen- bzw. Waschmittellauge oder mit einem handelsüblichen
Reinigungsmittel, gegebenenfalls nach längerer Einwirkdauer, entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass nur Reinigungsmittel verwendet werden, die keine schleifenden, stark sauren oder bleichenden
Bestandteile enthalten!
Lagerung: Die Paneele müssen mindestens 48 Stunden vor der Verlegung bei 15-25 °C und 40-70 % r.F. flachliegend in der Originalverpackung in dem Raum gelagert werden, in dem sie montiert
werden sollen.
Unterboden: Bei Zementestrich max. 2,0 CM %, mit Bodenheizung
1,8 CM %, bei Anhydrit max. 0,5 CM %, mit Bodenheizung 0,3 CM %
und max. ± 2 mm Höhenunterschied auf 2 m.
Fußbodenheizung: Nur Warmwasser-Fußbodenheizungen mit max.
26 °C an der Oberfläche.
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[1]

Please observe the following installation instructions to create
rooms with a comfortable atmosphere:
Inspect the panels prior to installation, since previously processed
material is excluded from warranty claims. Remember that, as is also
the case with tile or polished stone, a wet surface poses a risk of
falling.
The joints between panels require additional adhesive in active wet
areas. Use silicone, contact cement or a similar adhesive as the bonding agent. Remove any adhesive residue from the surface immediately.
When storing your Titanium Floor panels, remember that the film
packaging is not a substitute for a dry storage area and does not
offer long-term protection against moisture.
Subfloor
To create a long-lasting comfortable feeling in your room, the subfloor must be dry, flat, provide adequate support and satisfy the generally accepted requirements of the trade. On all mineral-based
subfloors (not on wooden subfloors), a PE film measuring at least
0.2 mm thick must be installed with overlapping seams as a moisture
barrier. The lightweight substrate material has a beneficial effect on
the room’s acoustic characteristics. In more demanding situations,
please use a sound-absorbing underlayment (to soften the sound of
walking). Sound-absorbing underlayments enhance the feel of a
room and improve the room’s acoustics decidedly.
Laying the floor
Install the SpaStyling® Titanium Floor panels parallel to the primary
source of light.
Please note that the maximum permissible dimensions of a contiguous section of floor are 10 x 10 meters, that is, max. 100 m2. Floors
larger than 100 m2 in size must be divided into sections with an expansion joint installed between the sections.
Maintain the following minimum distance from all permanent features and walls: 5 mm (use spacer blocks). Lay the panels with the
tongue facing the wall.
If necessary, lay the vapour barrier first and then the sound-absorbing underlayment.
The “click” joint used on our SpaStyling® Titanium Floor panels permits quick, uncomplicated and clean installation.
Trim the tongues off the short and long sides of the first panel; remove only the tongues from the long sides of the remaining panels
in the first row.
Lay the first panel in the upper, left-hand corner of surface being
covered. [1] Next, click the second panel into the short side of the
first panel at an angle. Continue in this way until the first row has
been completed. Make sure that the first row is installed in a straight
line.

[2]

[4]

[3]

[5]

Lay the next row with the aid of laying wedges, ensuring that these
are always placed along the long side of the previous row. Begin the
second row with the section cut off the last panel of the first row.
This piece should be at least 30 cm long. Make sure that the offset
between leading-edge joints is at least 30 cm. Click the next panel
into the short side of the previous panel at an angle. [2] Continue
in this way for the entire row. [3] Then slide the row tightly against
the previously laid row, so that the tongue extends into the groove
as far as possible. Place the entire row on laying wedges. [4] Finally,
remove the laying wedges slowly and connect the entire row to the
previously laid row via the click system by using a forwards/backwards motion while applying pressure.[5][6] Assist insertion by
lightly tapping against the lower groove cheek with a wooden block.
This simplifies interlocking the panels with one another. Follow this
installation procedure row after row. Cut the panels for the last row
to the desired width and lay them using the same procedure.
Please ensure the minimum distance from pipe penetrations and
shorten any frames as necessary.
Finishing work
Remove all spacer blocks. Seal expansion joints/pipe penetrations
and the like with profiles/rosettes or with round PE gasket material
and joint sealing compound. Do not fasten the strips to the floor.
Finished! Enjoy the sense of well-being created by the new
atmosphere in the room!
Additional information
Care: SpaStyling® surfaces are not demanding, and because of their
resistant and hygienic finish require no special care. Dirt can be
removed by wiping with warm soapy water or a detergent solution,
or with a commercially available cleaner, allowing time to act for a
certain period of time after application if necessary. Use only
cleaners that are not abrasive, highly acidic or contain any bleaching
agents!
Storage: Prior to installation, the panels must be stored in a horizontal position and in the original packaging in the room where they
are to be installed for at least 48 hours at 15-25 °C and 40-70 %
rel. humidity.
Subfloor: In the case of a cement screed max. 2.0 CM %, with infloor heating 1.8 CM %, in the case of anhydrite max. 0.5 CM %,
with in-floor heating 0.3 CM % and max. ± 2 mm height difference
over 2 m.
In-floor heating: Only warm water in-floor heating with a max. surface temperature of 26 °C.
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ORIGINAL RESOPAL® SpaStyling®
Produktdaten
Technische Details

SpaStyling® Creating Spaces

SpaStyling® Titanium Floor

~ 985 mm x 400 mm
~ 7,8 mm

~ 985 mm x 400 mm
~ 7,8 mm

Abmessungen
Elementdicke
Aufbau

SpaStyling® Board
~ 3050 mm x 1320 mm
~ 7,8 mm

1. Deckschicht
RESOPAL® 1,0 mm

1. Deckschicht
RESOPAL® hochabriebfest 1,0 mm

1. Deckschicht
RESOPAL® 1,0 mm

2. Trägerplatte Symalite® 5,8 mm

2. Trägerplatte Symalite® 5,8 mm

2. Trägerplatte Symalite® 5,8 mm

3. Gegenzug RESOPAL® HPL 1,0 mm

3. Gegenzug RESOPAL® HPL 1,0 mm

3. Gegenzug RESOPAL® HPL 1,0 mm

4. Verriegelung (leimlos)
längs: Välinge Klick-Verbindung
Quer: Nut-Feder Verbindung

4. Verriegelung (leimlos)
Produced under License from Välinge

Technische Details Trägerwerkstoff
Prüfungsmethode Norm

Glasfaserverstärkte Composite-Platte

y
y

Bewertung gemäß Norm

Prüfungsmethode Norm

absolut wasserfeste Trägerplatte

Bewertung gemäß Norm

Prüfungsmethode Norm

absolut wasserfeste Trägerplatte

Bewertung gemäß Norm

absolut wasserfeste Trägerplatte

Dickenquellung (q24)

EN 317

0%

EN 317

0%

EN 317

0%

Quellung nach Kochtest

EN 1087-1 (MOD)

0%

EN 1087-1 (MOD)

0%

EN 1087-1 (MOD)

0%

Prüfungsmethode Norm

Bewertung gemäß Norm

Prüfungsmethode Norm

Bewertung gemäß Norm

Prüfungsmethode Norm

Bewertung gemäß Norm

EN 685

Großraumburos, öffentliche
Gebäude, Kaufhäuser, Messe

Klassifizierungen

G
w
t
v
Z
z
u
p
L
c

Beanspruchungsklasse mind. 33
stark beanspruchter gewerblicher Bereich
Klick-Verbindung

-

Hochfestes, patentiertes Verriegelungssystem

-

Hochfestes, patentiertes Verriegelungssystem

HPL-Oberfläche

EN 438

Extrem stoß- und schlagfest

EN 438

Extrem stoß- und schlagfest

EN 438

Extrem stoß- und schlagfest

Beständigkeit gegen Abrieb

EN 438-2

≥ 500 U

EN 13329

mind. AC 5; ≥ 6000 U

EN 438-2

≥ 500 U

Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung

EN 438-2

≥ Grad 2

EN 13329

IC 3

EN 438-2

≥ Grad 2

EN 13893, EN 14041

μ ≥ 0,3
Rutschfestigkeitsklasse: DS

Gleitreibungskoeffizient

Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht

EN 438-2

Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5
Gruppe 3: ≥ Grad 4

EN 438-2

Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5
Gruppe 3: ≥ Grad 4

EN 438-2

Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5
Gruppe 3: ≥ Grad 4

Verhalten gegenüber Zigarettenglut

EN 438-2

≥ Grad 4
Beständig (keine Verletzung
der Oberfläche)

EN 438-2

≥ Grad 4
Beständig (keine Verletzung
der Oberfläche)

EN 438-2

≥ Grad 4
Beständig (keine Verletzung
der Oberfläche)

Lichtechtheit

EN 438-2

hochlichtecht
Graumaßstab: ≥ 4

EN 438-2

hochlichtecht
Graumaßstab: ≥ 4

EN 438-2

hochlichtecht
Graumaßstab: ≥ 4

Oberflächenwiderstand (Antistatik)

DIN 61340-2-3

109-1012 Ohm
(keine statische Aufladung)

DIN 61340-2-3

109-1012 Ohm
(keine statische Aufladung)

DIN 61340-2-3

109-1012 Ohm
(keine statische Aufladung)

Formaldehydemission

EN 717-2

E1

EN 717-2

E1

EN 717-2

E1

niedriges Flächengewicht,
einfaches Handling
4,9 kg/m²

Gewicht

Brandverhalten

DIN 4102-1

B2

niedriges Flächengewicht,
einfaches Handling
4,9 kg/m²
EN 13501-1

Cfl-s1

niedriges Flächengewicht,
einfaches Handling
4,9 kg/m²
DIN 4102-1

B2

ORIGINAL RESOPAL® SpaStyling®
Product data
Technical Details

SpaStyling® Creating Spaces

SpaStyling® Titanium Floor

Dimensions
Element thickness

~ 985 mm x 400 mm
~ 7.8 mm

~ 985 mm x 400 mm
~ 7.8 mm

Build-up

SpaStyling® Board
~ 3050 mm x 1320 mm
~ 7.8 mm

1. Top layer
RESOPAL® 1.0 mm

1. Top layer

2. Symalite® core 5.8 mm

2. Symalite® core 5.8 mm

2. Symalite® core 5.8 mm

3. Backing RESOPAL® HPL 1.0 mm

3. Backing RESOPAL® HPL 1.0 mm

3. Backing RESOPAL® HPL 1.0 mm

4. Locking system (glueless)

4. Locking system (glueless)
Produced under License from Välinge

Lengthwise: Välinge Click connection
End: tongue and groove connection

RESOPAL® highly abrasion resistant 1.0 mm

1. Top layer
RESOPAL® 1.0 mm

Technical Details, Substrate
Test method standard

Glass fibre reinforced composite core

y
y

Value acc. to standard

Test method standard

absolutely waterproof

Value acc. to standard

Test method standard

absolutely waterproof

Value acc. to standard

absolutely waterproof

Swelling in thickness (q24)

EN 317

0%

EN 317

0%

EN 317

0%

Swelling in thickness

EN 1087-1 (MOD)

0%

EN 1087-1 (MOD)

0%

EN 1087-1 (MOD)

0%

Test method standard

Value acc. to standard

Test method standard

Value acc. to standard

Test method standard

Value acc. to standard

EN 685

large offices, public buildings,
department stores, exhibitions

extremely shock and impact resistant

Classification

G
w
t
v
Z
z
u
p
L
c

Class of use at least 33
Heavy commercial use
Click system

-

highly resilient, patented
locking system

-

highly resilient, patented
locking system

HPL surface

EN 438

extremely shock and impact resistant

EN 438

extremely shock and impact resistant

EN 438

Abrasion resistance

EN 438-2

≥ 500 U

EN 13329

min. AC 5; ≥ 6000 U

EN 438-2

≥ 500 U

Impact resistance

EN 438-2

≥ rating 2

EN 13329

IC 3

EN 438-2

≥ rating 2

EN 13893, EN 14041

μ ≥ 0.3
class: DS

Slip resistance

Resistance to staining of wear layer

EN 438-2

group 1 + 2: ≥ rating 5
group 3: ≥ rating 4

EN 438-2

group 1 + 2: ≥ rating 5
group 3: ≥ rating 4

EN 438-2

group 1 + 2: ≥ rating 5
group 3: ≥ rating 4

Resistance to cigarette burns

EN 438-2

≥ rating 4
resistant (no damage to surface)

EN 438-2

≥ rating 4
resistant (no damage to surface)

EN 438-2

≥ rating 4
resistant (no damage to surface)

Light fastness

EN 438-2

highly lightfast
grey scale: ≥ 4

EN 438-2

highly lightfast
grey scale: ≥ 4

EN 438-2

highly lightfast
grey scale: ≥ 4

Surface resistance (antistatic behaviour)

DIN 61340-2-3

109-1012 Ohm
(no static charge)

DIN 61340-2-3

109-1012 Ohm
(no static charge)

DIN 61340-2-3

109-1012 Ohm
(no static charge)

Formaldehyde emission

EN 717-2

E1

EN 717-2

E1

EN 717-2

E1

low weight per unit area,
easy to handle
4.9 kg/m²

Weight

Fire rating

DIN 4102-1

B2

low weight per unit area,
easy to handle
4,9 kg/m²
EN 13501-1

Cfl-s1

low weight per unit area,
easy to handle
4,9 kg/m²
DIN 4102-1

B2
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