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SURFACE DESIGN

2000 Bruchstein | crushed stone

2300 Bruchstein | crushed stone

2400 Bruchstein | crushed stone

3100 breit geriegelt | wide rippled

3200 breit geriegelt | wide rippled

3300 breit geriegelt | wide rippled

3500 breit geriegelt | wide rippled

4100 schmal geriegelt | straight rippled

4200 schmal geriegelt | straight rippled

4300 schmal geriegelt | straight rippled

4500 schmal geriegelt | straight rippled

7100 V1 Backstein | Brick

7100 V2 Klinker | Clinker

7600 V1 Backstein | Brick

7600 V2 Klinker | Clinker

imi-monyt Steinpaneele
mit einzigartigem Stecksystem
stone panel – with an unique plug-in system

SURFACE DESIGN

www.imi-beton.com

Bringen Sie Behaglichkeit in Ihre Räume

Bring cosiness in your rooms

Die imi-monyt Steinpaneele sind von echten Steinen
kaum zu unterscheiden.
Diese Weiterentwicklung ist leichter und einfacher
zu verarbeiten als vergleichbare Steinpaneele. Durch
das neue Stecksystem entfällt das aufwendige Nacharbeiten von Fugen, und es ermöglicht eine simple
und schnelle Wandbefestigung mit Acrylkleber und
unsichtbarer Verschraubung in der Falz. Dadurch
sparen Sie viel Zeit und benötigen kein weiteres
Zubehör. Sie sparen bei der Montage ca. € 26/m² im
Vergleich zu Paneelen ohne Stecksystem. Die unsichtbare Verschraubung ermöglicht eine leichte
Demontage z. B. bei Messen oder Umzug.
Die Paneele mit PU-Hartschaum als Trägermaterial
sind sehr leicht, wasserabweisend, diffusionsdicht und
fäulnisbeständig.
Die imi-monyt Steinpaneele können ohne Probleme
im Innen- und überdachten Außenbereich eingesetzt
werden.
Das Produkt ist ökologisch unbedenklich, wirkt
wärmeisolierend, und ist resistent gegenüber Säure
und Industrieabgase.

The imi-monyt stone panels are hardly distinguishable from real stones.
This progression is even lighter and easier to handle
as comparable stone panels. The new plug-in system
eliminates the consuming rework of the joints and
makes fast wall fixing with acrylic glue and concealed fixing in the fold, possible. This will save you
a lot of time and you won’t need additional equipment. You save about € 26/m² for the installation
compared to panels without plug-in system. The invisible fixation allows easy removel, for example at
fairs or relocation. The panels with PU foam as base
board are very lightweight, water repellent, diffusionresistant and mildew resistant.
The imi-monyt stone panels can
be used, without any problems
for indoor and roofed outdoor
areas. The product is ecologically harmless, has a heat insulation effect, and is resistant to acid and industrial
emissions.

Paneelaufbau – Stecksystem
Panel construction – plug-in system
ca. 0,5 m²
und ca. 2 kg
pro Paneel.
approx. 0.5 sqm
and about 2 kg
per panel.
Dekorflächen bestehen aus Paneel A + B, Gesamtdekorfläche
ca. 1 m².

Decor area consists of panel A + B,
Total decor area aprox. 1 m².

imi ist eine Marke der
H. Schubert GmbH
Klein Haddorf 2
48493 Wettringen
Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40
Fax: +49 (0) 25 57 - 93 77 49
info@imi-beton.com
www.imi-beton.com

Durch das raffinierte Stecksystem mit Falz in Dekorfarbe ist ein Nacharbeiten von Fugen nicht mehr
notwendig.

By the sophisticated plug-in system, with the fold
in top colour, a rework of the joints is no longer
necessary.

