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Herzlich willkommen
bei StoneslikeStones
Vor 20 Jahren haben wir mit dem Vertrieb der MSD-Steinpaneele begonnen.
Seitdem sind viele neue Designs entstanden und weitere Produkte
haben das Angebot von StonelikeStones ergänzt und abgerundet.
Stimmungen und Veränderungen im Geschmack der Menschen
haben uns immer wieder inspiriert, nach neuen Oberflächen
und Lösungen Ausschau zu halten.
In diesem Katalog zeigen wir Materialien in hochwertiger Qualität,
mit denen die verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten bestehen.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich bei meinem Team,
den zuverlässigen Partnern in Europa und Asien und unseren Kunden
zu bedanken.
Mit kreativen Grüßen,
Stephan Schliebusch

WELCOME AT STONESLIKESTONES
20 years ago, we started selling the MSD stone panels.
Since then, many new designs have been created and other products
have completed and rounded off the offer of StonelikeStones.
Moods and changes in the taste of the people have always inspired us,
for new surfaces and solutions to look out for.
In this catalog we show high quality materials, with which the most diverse
design options exist.
I would like to take this opportunity to thank my team,
the reliable partners in Europe and Asia and our customers.
With creative greetings,
Stephan Schliebusch

Gestalten Sie mit unseren Oberflächen Ihren individuellen Industrielook oder Loft-Charakter in den
eigenen Räumen.

Massive authentische Industiedenkmäler stehen Pate für unsere
leichten, flexiblen Beton- und Rostoberflächen.

Design with our surfaces your individual industrial look or loft character
in your own rooms.

Massive authentic industrial
monuments are the inspiration
for ours lightweight, flexible concrete
and rust surfaces.
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Verleihen Sie Ihren Räumen eine
natürliche Wohnatmosphäre mit
Mosaikhölzern aus einheimischem
Bruchholz von Eiche und Nussbaum.

Second life ist ein einzigartiges
Massivholz-Produkt aus wiederverwendeten Teak- und anderen
Harthölzern.

Give your rooms a natural living
atmosphere with Mosaic wood from
local felling wood of oak and walnut.

Second life is a unique one
solid wood product made of used
teak and other hardwoods.
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Industrielook
Ursprung unseres Industriedesigns
ist die Zeche Zollverein mit ihrer einzigartigen
Industrielandschaft und Architektur.
Origin of our industrial design
is the colliery Zollverein with its unique
Industrial landscape and architecture.
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LADRILLO

LADRILLO LOFT Industrielook
3,27 m

Das Vorbild unseres Loft-Steinpaneels
ist der Ziegel von 1872 mit dem Maß
LxBxH 25x12x6,5 cm.

Wir bieten für die verschnittoptimierte Planung und Ausführung ein
zweites, kleineres Plattenmaß in der
Größe von ca. 2,28x1,27 m an.
Beide Größen können miteinander
kombiniert und montiert werden.

The model of our loft stone panel is the tile
from 1872 with the dimensions
1,27 m
LxWxH 25x12x6,5 cm.

We offer a second, smaller board
dimension in the size of approx.
2.28x1.27 m for the cutting-optimized planning and execution.

Das Steinpaneel Ladrillo zeigt einen
südländischen flachen Ziegelstein, hier in
vier Farben.
The stone panel Ladrillo shows one
southern flat brick, here in four colors.

ca. 2,28

231 Ladrillo rojo · ca. 3,34 x1,33 m
101 vertikal · ca. 1,33 x 3,34 m

230 Ladrillo blanco · ca. 3,34x1,33 m
106 vertikal · ca. 1,33 x 3,34 m

233 Ladrillo multicolor · ca. 3,34 x 1,33 m
103 vertikal · ca. 1,33 x 3,34 m

235 Ladrillo claro · ca. 3,34x1,33 m
105 vertikal · ca. 1,33 x 3,34 m

229 Caravista · ca. 1,38 x 3,32 m
6

m

255	Laberinto · ca. 1,29x3,32 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.

Both sizes can be combined and
mounted together.

232 Ladrillo Loft classic · ca. 3,27x1,27 m
272 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
292 Ladrillo Loft classic · ca. 2,26x1,28 m

327 Ladrillo Loft rojo · ca. 3,27x1,27 m
273 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
294 Ladrillo Loft rojo · ca. 2,26x1,28 m

280	Ladrillo Loft dark red · ca. 3,27x1,27 m
276	vertikal · ca. 1,27x3,27 m
293	Ladrillo Loft dark red · ca. 2,26x1,28 m

239	Ladrillo Loft marron · ca. 3,27x1,27 m
296 Ladrillo Loft marron · ca. 2,26x1,28 m

244 Ladrillo Loft anthracite · ca. 3,27x1,27 m
245 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
295 Ladrillo Loft anthracite · ca. 2,26x1,28 m

228 Ladrillo Loft blanco · ca. 3,27x1,27 m
274 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
290 Ladrillo Loft blanco · ca. 2,26x1,28 m

328 Ladrillo Loft sucio · ca. 3,27x1,27 m
275 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
291 Ladrillo Loft sucio · ca. 2,26x1,28 m
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340	Ladrillo Loft Coba · ca. 3,27x1,27 m
278	L. L. C. vertikal · ca. 1,27 x 3,27 m
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Ziegeldekor LADRILLO LOFT
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Steindekor BETON · ROCA

128 Beton · ca. 3,33 x1,33 m
Wir bieten 2 Modelle Beton an, die
kombiniert werden können, sie
stammen von einem Wandabdruck.

127 Beton vertikal · ca.  1,33x3,33 m

We offer 2 models of concrete that
can be combined, they come from
the same wall model.

123 Beton dunkelgrau · ca. 3,33 x1,33 m

126 Beton encofrado · ca. 3,30x1,30 m

254	Roca (Felsen) · ca. 3,36 x1,33 m
10

The illustrations show a section of the panels, they do not always represent the whole plate.
The color reproduction in the print is not binding, it may be different from the panel color.
You can find a dimension of the panels on the internet. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.
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Steinpaneel BETON
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Felspaneel ROCA
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MSD-Steinpaneele
sind mit mit Steinpulver beschichtete Platten in einem bis
zu 4,4 qm großen, tragbaren Format. Die durchschnittliche Materialstärke beträgt etwa 5 mm.
Diese aus recycelter Glasfaser und Harz hergestellten Elemente
wiegen etwa 7 kg /m2 und sind wasserfest, lichtecht, stossfest,
reversibel und bieten neben der optischen Komponente mit
ihrer rauhen Oberfläche auch noch eine akustische Verbesserung des Raumes.

Umweltschonend
■	weil mit geringem Transportaufwand können
in einem LKW bis zu 2.400 m2 Steinoberfläche
transportiert werden, bei Naturstein bräuchte
man eine vielfache Anzahl an Lkw‘s.
■	weil recycelte Glasfaser, Kunststoff und
Steinpulver verwendet werden.
MSD stone panels are in with a stone powder coated plates in
one to 4.4 sqm, portable format. The average material thickness
is about 5 mm.
Made of recycled fiberglass and resin, these elements weigh
only about 7 kg / sqm and are waterproof, lightfast, impact resistant, reversible, conditionally insulating and offer in addition
to the optical component with their rough surface also gives an
acoustic improvement of the room.
Environmentally friendly
■	because light and with low transport costs, in a truck up to
2,400 m2 of stone surface
■	because recycled plastic is used, Fiberglass
and stone powder
Made in Europe
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Das Steindekor NAVARRETE –
kleineres Format mit markanter Struktur
In diesem kleineren Format bieten wir
inzwischen eine Reihe von Paneelen
an.
Sie sind handlicher und leichter zu
transportieren.
Aktuelle Neuerungen entnehmen Sie
bitte unserer Website, die stets aktuelle Informationen für Sie bereithält.

1,30 m

In this smaller format we offer meanwhile a series of panels. They are
handy and easier to handle transport.
Latest news can be found on our
website, which always has up-to-date
information for you.
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ca. 2,35

311 Navarrete marron · ca. 2,35 x 1,30 m

312 Navarrete terrosa · ca. 2,35 x 1,30 m

313 Navarrete blanca castellana · ca. 2,35 x 1,30 m

314 Navarrete ocre · ca. 2,35 x 1,30 m

315 Navarrete gris · ca. 2,35 x 1,30 m

316 Navarrete anthracite · ca. 2,35 x 1,30 m

317 Navarrete blanca · ca. 2,35 x 1,30 m

318 Navarrete negra · ca. 2,35 x 1,30 m

m
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Steindekor LASCAS – großes Format
mit dezenter Struktur

264 Lascas terrosa · ca. 3,27 x1,31 m

18

261 Lascas ocre · ca. 3,27 x1,31 m

268 Lascas gris · ca. 3,27x1,31 m

269	Lascas blanca · ca. 3,27 x1,31 m

271 Lascas anthracite · ca. 3,27 x1,31 m

267 Lascas marron · ca. 3,27 x1,31 m

270 Lascas negra · ca. 3,27 x1,31 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.
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Steinpaneel LASCAS
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Feldsteindekor LAJAS
Lajas bietet sich an für modernes Wohnen – die natürliche, unregelmäßige Form der Steine zeigt bei Streiflicht
eine lebendige Wandstruktur.

Lajas lends itself to modern living – the natural, irregular
shape of the stones provides a lively wall structure with
grazing light.

257 Lajas gris · ca. 3,28 x 1,32 m

256 Lajas blanca · ca. 3,28 x 1,32 m

258 Lajas ocre · ca. 3,28 x 1,32 m

302 Lajas blanca cast. · ca. 3,28 x 1,32 m

319 Lajas marron · ca. 3,28x1,32 m

320 Lajas anthracite · ca. 3,28 x 1,32 m
22

The illustrations show a section of the panels, they do not always represent the whole plate.
The color reproduction in the print is not binding, it may be different from the panel color.
You can find a dimension of the panels on the internet. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.
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Felssteinpaneel LAJAS
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Steindekore
PICADA · ASTILLADA
Picada ist ein von einer Originalwand
abgenommenes Dekor. Dieser Kalkstein bietet sich für viele verschiedenartige Anwendungen an.
Picada is one of an original wall
removed decor. This limestone is suitable for many different applications.

214 Picada blanca castellana · ca. 3,32 x1,36 m

321 Picada anthracita · ca. 3,32 x1,36 m

322 Picada gris · ca. 3,32 x1,36 m

Original Kalksteinwand

213 Astillada · ca. 3,32 x1,36 m
26

The illustrations show a section of the panels, they do not always represent the whole plate.
The color reproduction in the print is not binding, it may be different from the panel color.
You can find a dimension of the panels on the internet. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.
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Steindekor PIRENAICA
Unser Schieferstein-Paneel Pirenaica bietet mit sieben
Farbvarianten viele attraktive Möglichkeiten.

Our Slate Stone Panel Pirenaica offers many attractive
options with seven color variants.

305 Pirenaica gris · ca. 3,34 x1,33 m

28

304 Pirenaica blanca · ca. 3,34 x1,33 m

306 Pirenaica negra · ca. 3,34 x1,33 m

303 Pirenaica ocre · ca. 3,34 x1,33 m

307 Pirenaica cruda · ca. 3,34 x1,33 m

324 Pirenaica anthracita · ca. 3,34 x1,33 m

323 Pirenaica marron · ca. 3,34 x1,33 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.
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Mediterrane Steindekore
RUSTICA · LASTRA · LABRANZA
CAL Y
CANTO

300 Rustica blanca · ca. 3,31 x1,33 m

122	Cal y Canto

ca. 1,38x3,33 m

301 Rustica cobriza · ca. 3,31 x1,33 m

299 Rustica anthracite · ca. 3,31 x1,33 m

207 Lastra · ca. 3,32 x1,32 m

Originalwand Cal y Canto
208 Lastra junta gris · ca. 3,32 x1,32 m
30

100 Labranza gris · ca. 3,34 x1,33 m

The illustrations show a section of the panels, they do not always represent the whole plate.
The color reproduction in the print is not binding, it may be different from the panel color.
You can find a dimension of the panels on the internet. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.
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Mediterrane Steindekore
SILAREJO · MAMPOSTERIA

Originalsteine Silarejo

204	Sillarejo blanca · ca. 3,30 x1,30 m

326 Sillarejo bl. castell. · ca. 3,30 x1,30 m

325 Sillarejo cobriza · ca. 3,30 x1,30 m

202 Nueva Mamposteria blanca castellana · ca. 3,32 x1,32 m · Weitere Farben im Internet

251 	Mamposteria vieja · ca. 3,32 x1,32 m · Weitere Farben im Internet

32
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Holzdekor DUELAS

Holzdekor PLYWOOD
Das Wohlgefühl einer warmen Atmosphäre von Räumen mit holzverkleideten Wänden
wird mit diesen Paneelen auf‘s Beste erreicht.

Diese Paneele mit Holzoptik werden
in zwei unterschiedlichen Formaten
angeboten; Duelas im Vollformat,
ca. 3,30x1,30 m,
Plywood im handlichen Format
von ca. 2,32x1,35 m.
Beide sind in vielen Farbgebungen
verfügbar.

406 Plywood pino · ca. 2,32x1,35 m

420 Duelas blanco · ca. 3,30x1,30 cm

421 Duelas negro · ca. 3,30x1,30 cm

400 Plywood anthracite · ca. 2,32x1,35 m

422 Duelas anthracite · ca. 3,30x1,30 cm

402 Plywood blanca · ca. 2,32x1,35 m

404 Plywood marron · ca. 2,32x1,35 m

424 Duelas marron · ca. 3,30x1,30 cm

402 Plywood negra · ca. 2,32x1,35 m

408 Plywood nogal · ca. 2,32x1,35 m

Neben den klassischen Holzfarben
bieten wir auch mehrere dekorative Farbgebungen an, die
gerade für Ladenbau und Gastronomie geeignet sind.

423 Duelas gris · ca. 3,30x1,30 cm

34

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.
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Holzdekor TRAVIESA
Im Format von ca. 3,30x1,30 m bieten wir Ihnen dieses
neue Holzdekor Bahnschwellen in mehreren Farben und
als horizontale oder vertikale Bahnschwellen an.

440 Traviesa blanca · ca. 3,30x1,30 m

In the format of approx. 3.30x1.30 m we offer you this
new wood decor railway sleepers in several colors and as
horizontal or vertical sleepers.

Ideal zur Wandgestaltung in der Gastronomie, Bars etc.,
besonders in Verbindung mit Ladrillo Loft entsteht
ein ganz außergewöhnliches Ambiente.

Ideal for wall design in the catering trade, bars, etc.,
especially in connection with Ladrillo Loft arises a very
special atmosphere.

441 Traviesa nogal · ca. 3,30x1,30 m

HORIZONTAL

446 Traviesa blanca horizontal

36

445 Traviesa nogal horizonta l· ca. 3,30x1,30 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.

STONESLIKESTONES

create your wall

37

Designpaneel VITTORIA
Wir stellen Ihnen unser neues Designpaneel VITTORIA vor, das als
Dekoration für Decken oder auch Wände gedacht ist. Es handelt sich um
die Reproduktion einer seinerzeit aus Metall gefertigten Dekoration.
We introduce our new design panel VITTORIA, which is intended as a
decoration for ceilings or even walls. It is the reproduction of a decoration
made of metal at that time.

103 Vittoria blanca, ca. 3,15x1,23 m

103/01 V
 ittoria, ca. 3,15x1,23 m

ca. 62 cm

103/02 V
 ittoria, ca. 3,15x1,23 m

Vittoria weiss,
mit Krakelee-Oberfläche
Vittoria white
with crackle surface

103/03 V
 ittoria, ca. 3,15x1,23 m

103/04 V
 ittoria, ca. 3,15x1,23 m

Weitere Farbvariationen und Dekore finden Sie im Internet.
Further color variations and decors can be found on the internet.
38
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Dünnschiefer
ist ein hauchdünn geschältes Steinfurnier,
das von ganzen Steinblöcken millimeterweise
gespalten wird.
Der Träger besteht entweder aus Harz mit
recycelter Glasfaser oder aus Baumwolle.

Umweltschonend
■	Weil durch unsere Produktionsmethode
auch kleine und mittelgroße Bruchstücke
genutzt werden können.
■	Weil durch die Dünne des Materials
(ca. 1 mm) etliche Quadratmeter hergestellt und mit geringem Aufwand
transportiert werden können.

Thin slate verneer
is a wafer-thin peeled stone veneer, that of whole
stone blocks millimeter by millimeter is split.
The backing is either resin with recycled fiberglass
or a cotton backing.

Environmentally friendly
■	Because of our production method also smaller
fragments for the Standard format can be used.
■	Because the thinness of the material (about 1 mm)
makes it possible to produce several square meters
and transport them with little
effort.
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Classic Furniere
Aus Steinbrüchen wie diesem werden
unsere Dünnschieferfurniere gewonnen.
Bei der Produktion verwenden wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe, die den
Schiefer mit dem Träger verbinden.

Für Architektur, Fassaden, Wand und Boden
DÜNNSCHIEFER CLASSIC mit nur 1,5–2 mm Materialstärke bietet
eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Das dünne, leichte
Material lässt sich problemlos transportieren und verarbeiten.
Natürliche Ressourcen werden geschont. Mit diesem neuartigen
Material erschließen sich dem Handwerker bzw. Bauherrn vielseitige Möglichkeiten.

Our thin slate veneers are obtained
from quarries just like this one.
Our production process only uses
high-quality raw materials which combine
the slate with the base.

For architecture, façades, walls and floors
With a thickness of just 1.5-2 mm, DüNNSCHIEFER classic is very
versatile. The thin, lightweight material is easy to transport and
process, protecting natural resources.
This innovative material opens up a number of possibilities for
tradespeople and builders.

DÜNNSCHIEFER ist ein Furnier aus
echter Steinoberfläche. Mit unserer
Methode werden von den schönsten
Schieferblöcken hauchdünne Steinschichten gewonnen und zu Furnier
verarbeitet. Jede einzelne Platte ist
ein Unikat, welches die Haptik und
Optik einer ganzen Schieferplatte
behält.

Unser superdünnes, flexibles Steinfurnier für Möbelbau
und Objektdesign

Our super thin, flexible stone veneer for furniture construction and property design

Processing gives the veneer stability
and the desired flexibility. It may be
finished matte, glossy or with glitter
effects, depending on the slate type.
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Large sizes

ECOSTONE VENEER is an extremely thin, flexible veneer with a
real stone surface and textile base, resulting in virtually endless
possibilities in furniture construction and interior design.

2600 mm

Standard size

Großformate

2400 mm

Standardformat

610 mm

DüNNSCHIEFER is a veneer made
from a real stone surface. We apply
our method to craft wafer-thin layers
of stone out of the finest slate blocks,
and process them into veneers. Every
single slab is unique, retaining the
look and feel of an entire slate.

DÜNNSCHIEFER Ecostone ist ein extrem dünnes und flexibles
Furnier mit einer echten Steinoberfläche und einem textilen
Träger. So sind im Möbelbau oder im Innendesign kaum noch
Grenzen gesetzt.

1200 mm

Durch den Verarbeitungsprozess
erhält das Furnier sowohl Stabilität
als auch die gewünschte Flexibilität.
Es erscheint matt, glänzend oder mit
Glitzereffekten, je nach Schiefertyp.

Transluzente Furniere

1220 mm

Materialstärke Thickness 1,5–2 mm

Ecostone Furniere

1200 mm

Das transparente Steinfurnier für Gastronomie,
modernes Wohnen und Objektdesign
Transluzenter Dünnschiefer bietet dieselbe Oberfläche wie die
Classic-Variante, allerdings mit einem transparenten Harzträger.
Wird das Leuchtmittel hinter dem Dünnschiefer ausgeschaltet,
sieht man gewöhnlichen Schiefer – wird die Lichtquelle eingeschaltet, entstehen einzigartige Musterungen.
The transparent stone veneer for restaurants,
modern living and property design

Die Formate 1220x610 mm, 2400x1200 mm und 2600x1200 mm
sind ab Lager lieferbar. Weitere Sonderformate sind auf Bestellung
lieferbar.

Translucent thin slate has a transparent resin support.

The 1220x610 mm, 2400x1200 mm and 2600x1200 mm formats
may be delivered ex warehouse. Further special formats may be
delivered on order.

If the light behind the slate is switched off, you see normal slate –
if the light is switched on, unique patterns appear.
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Buntschiefer
Die Steinstrukturen und -farben sind auch innerhalb eines Dekors teilweise recht unterschiedlich. Sehen Sie im
Internet einige Beispiele je Dekor.

COLOURED SLATE stone structures and colours can
sometimes differ significantly even within a single decor
style. F eel free to browse through examples online.

LB 1000 Blanco

LB 1200 Arcobaleno Colore

LB 1100 California Gold

Standardformat 122 0 x 610 mm · Darstellung ganzer Platten.

LB 1300 Falling Leaves

Sandstein
Kalkstein

LS 4000 Rainbow

LS 4100 Teak Wood

LS 4300 Black Pearl

LS 4400 Clear white Stripes

LG 3000 Ice Pearl

LG 3100 Jade Green

LG 3200 Green Pearl

Standard format 1220x610 mm · Entire slabs
Die Kalksteinfurniere
haben eine Materialstärke
von ca. 1,5 mm.
Das Dekor Ice Pearl zeigt
im Standardformat
gelegentlich eine stärkere
Musterung als die angebotenen Großformate.

The material thickness:
approx. 1.5 mm.
The decor Ice Pearl in
standard format occasionally shows a stronger
pattern than the offered
large format.
LB 1500 Molto Rosa

LB 1600 Rustikal

LB 1700 Tan

LB 1900 Negro

Farbe und Struktur sind aufgrund der Einzigartigkeit des Naturprodukts individuell verschieden.
Aus diesem Grund können Produktmuster und Abbildungen lediglich hinweisend sein. Sehen Sie weitere Farbgebungen im Internet.
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The uniqueness of the natural product means colour and structure vary. For this reason, product samples and
illustrations serve only as a guide. You can see other colour schemes online.
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Glimmerschiefer

Marmor

Diese Schieferart ist gekennzeichnet durch einen besonderen Glimmereffekt (erhöhter Anteil an Feldspat).
Meist sind die Muster der Oberfläche bei Glimmerschiefer nicht so stark ausgeprägt wie bei Buntschiefer.

MYCA This type of slate is characterised by special glittery
effects (higher proportion of feldspar).
In most cases, the surface patterns in the glitter slates
are not as vivid as those in the coloured slates.

LG 2000 Argento

LG 2300 Cobre

LG 2150 Burning Forest

LG 2400 Mare Sea Green
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LG 2700 Verde Gris

LG 2800 Deep Black

LM 5000 Rainforest Brown

LM 5100 Rainforest Green

MARBLE The material has the same properties as thin
Slate Classic and is available as standard format
1220 x 610 mm and 2400x1200 mm. The MARBLE LM
5000 and LM 5100 now also offer translucent variants.
The marble has a rough surface, so it is not polished.
The material thickness: approx. 1.5 mm.

LM 5200 Monsoon Black

LM 5300 Mystic White

LX 6200 Desert Sand

LX 6300 Desert Rock

Exclusive Line

Standardformat 122 0 x 610 mm · Darstellung ganzer Platten
Standard format 1220x610 mm · Entire slabs

LG 2500 Silver Grey

Das Material hat dieselben Eigenschaften wie Dünnschiefer Classic und ist im Standardformat 1220 x 610 mm
und 2400x1200 mm erhältlich. Von MARMOR LM 5000
und LM 5100 sind jetzt auch Transluzent-Varianten lieferbar. Der Marmor hat eine spaltraue Oberfläche, ist also
nicht poliert. Die Materialstärke liegt bei 1,5 mm.

LG 2900 Galaxy Black

The uniqueness of the natural product means colour and structure vary. For this reason, product samples and
illustrations serve only as a guide. You can see entire panels and other colour schemes online.

LX 6000 Terra Noir

LX 6100 Rubigo Color
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Transluzenter
Dünnschiefer
Objekte, die mit transluzentem Dünnschiefer ausgestattet sind, zeigen sich mit oder ohne Innenlicht
sehr verschieden.
TRANSLUCENT CLASSIC ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, er ist stabil, wasserfest und
in Großformaten lieferbar. TRANSLUCENT ECOSTONE
ist flexibel und nur für den Innenbereich konzipiert.

LBT 1000 Buntschiefer Blanco
Falling Leaves Transluzent
unbeleuchtet

The appearance of objects featuring translucent
thin slate varies greatly with or without light behind
them.

Epstein-Design.de

TRANSLUCENT CLASSIC is suitable for indoor and
outdoor use; it is solid, waterproof and available
in large sizes. TRANSLUCENT ECOSTONE is flexible
and designed for internal use only.

LBT 1200 Buntschiefer Arcobaleno Colore

LBT 1300 Buntschiefer Falling Leaves

Blanco Transluzent

LBT 1600 Buntschiefer Rustikal

LGT 2150 Glimmerschiefer Burning Forest
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Hansjörg Hartung - atelier für inszenierten raum
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RollBeton
RollRost
KlebeBeton
Mokutan
RollTravertin
Industriemonumente inspirieren uns zu unseren RollBetonund RollRost-Oberflächen.
Diese nur 1 mm starke, in Deutschland hergestellte Oberfläche
wird von Hand auf einen Fiberglasträger aufgetragen.
Das Gemisch mit natürlichen Gesteinsmehlen verleiht die Optik
und Haptik von Beton .
Die RollRost-Oberfläche ist einer verrosteten Stahlplatte so
ähnlich, weil Eisen-Anteile in der Bahn verwendet werden und
so die natürlichen Farben und Oxidation abgeben.

Umweltschonend
■	Weil extrem leicht und dünn,
einfacher Transport
■	Natürliche Grundstoffe wie Steinmehl
■	Manuelle Herstellung ohne Einsatz
von Maschinen
Made in Germany
RollBeton, RollRost, StickBeton, Mokutan, Travertin
Industrial monuments inspire us to our roll concrete and RollRost surfaces.
This only 1 mm thick, made in Germany surface is applied by
hand on a fiberglass carrier. The mixture with natural rock
powders gives the look and feel of concrete.
The RollRost surface is so similar to a rusted steel plate because iron particles are used in each sheet, releasing the natural
colors and oxidation.
Environmentally friendly
■ Because extremely light and thin, easy transport
■ Natural raw materials such as stone meal
■	Manual production without insert of machines
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RollBeton
Die RollBeton- RollRost- und RollSand-Oberflächen liegen voll im Trend der modernen Raumgestaltung.
Die nachträgliche Gestaltung als Sichtbetonfläche, z. B. für Lofts oder die Verwandlung einer
normalen Holztür in eine alte, verrostete Eisentür sind nur zwei Beispiele für den vielseitigen
Einsatz unserer Produkte.
Das ca. 3 m2 grosse Material wird entweder
als Rollenware angeliefert oder auch auf einen
Holzträger verpresst (Spanplatte oder MDF).

RollBeton
RollBeton, RollRost and RollSand surfaces are
the hot trend in modern interior design.
The retro-design of fair-faced concrete surfaces,
e.g. for lofts or the transformation of a standard
wooden door into an old, rusty, iron door are
just two examples of the many applications to
which our products are suited.
3 m2 in size, this material is delivered either in
roll form or pressed onto a wooden baseboard
(chipboard or MDF).
You can start working with it immediately after
delivery.
We will be please to advise you!
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RollBeton

Concrete

RollBeton ist ein CE-geprüftes, manuell hergestelltes
deutsches Produkt. Zur Produktion werden nur geprüfte und zertifizierte Gesteinsmehle verwendet. Das
Material ist antistatisch und lässt sich im Gegensatz
zu Beton nahezu staubfrei verarbeiten. Das Materiel
erfüllt die A2-Brandschutznorm.

RollBeton is a CE-approved, hand-made German product. Only tested and certified stone meal is used in our
production processes. The material is anti-static and, in
contrast to concrete, can be applied practically dust-free.
It satisfies the A2 fire protection standard.

Im Gegensatz zu einer schon mit Spachteltechnik ausgeführten Wand kann sich hier der Handwerker und
sein Kunde vor der Montage die fertigen individuellen
Bahnen ansehen.
Ihnen stehen im Bereich RollBeton zwei verschiedene
Dekore und jeweils drei Standardfarbtöne zur Verfügung. Ab 100 Bahnen werden auf Wunsch auch
Sonderfarben angefertigt.
Die Bahnen haben eine Größe von 300x100 cm.
Rollbeton wird nicht maschinell sondern rein manuell
hergestellt, somit ist jede Bahn ein Unikat
mit leichten Farbschwankungen. Dadurch wirkt das
Endergebnis umso authentischer.

Unlike a wall already finished with a spatula technique,
in this case the tradesman and his customer can see the
individual finished sheets prior to mounting.
The RollBeton range comprises two different designs,
each available in three standard colours. Customised colours are available from 100 sheets and over. The sheets
are 300 x 100 cm in size.
Rollbeton is only ever made by hand and never by machine, meaning every sheet is unique having slight colour
variations. This renders the end result all the more authentic.
This Betontapete (concrete wallpaper) has a thickness of
1 - 1.5 mm and comes with a glass-fibre mat backing.

Diese Betontapete hat eine Stärke von 1–1,5 mm und
auf der Rückseite eine Glasfasermatte als Träger.

Mineralbeschichtung
Mineral coating

★ flexibel & leicht
★ individuelle Optik

Glasfasermatte
Glass-fibre matting

★ platzsparende Lagerung
★ antistatisch

★ flexible and lightweight
★ individual look
★ space-saving storage

Entwurf: Archi Planer GmbH

★ anti-static
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RollBeton Brettschalung mit lebhafter
Schattierung. Die Oberfläche ist leicht
strukturiert und wird durch Streiflicht
besonders hervorgehoben.
RollBeton boarding with vivid shadowing effect. The surface is slightly textured and can be particularly emphasised with lateral lighting.
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Es stehen 2 Dekore in drei Farbtönen zur Verfügung
Two designs are available, in three colours each

B1
hellgrau / light grey
Art.-Nr. RBS-1 / RBBS -1

RollBeton Glatt / smooth
Art.-Nr. RBS-1

B2
dunkelgrau / dark grey
Art.-Nr. RBS-2 / RBBS -2

B3
RollBeton Brettschalung / boarding
Art.-Nr. RBBS -1

grau mit Blaustich /
grey with blue cast
Art.-Nr. RBS-3 / RBBS -3

Jede Bahn für sich ist individuell. Durch die manuelle Herstellung finden sich mal mehr, mal weniger
Lufteinschlüsse im Material. Das ist ein gewollter Effekt und lässt den Rollbeton umso realistischer wirken!
Durch nachträgliches leichtes Schleifen des RollBetons und einem eventuellem Wachsen oder Versiegeln
erzielen Sie unterschiedliche Betonoberflächen.
No sheet is the same as the next. The hand-made production process means that some sheets will have
more, some sheets fewer blow holes in the material. This is a deliberate effect and means the look of the
Rollbeton is all the more realistic! Subsequently gently sanding the RollBeton and possibly waxing it or
applying a seal enables different concrete surfaces to be achieved.
Bitte beachten Sie, daß die hier abgebildeten Farbtöne lediglich hinweisend sind.
Eine exakte Farbgleichheit auch zu Handmustern ist nicht möglich.
Please note that these colours are displayed for illustrative purposes only. An exactly uniform colour is not possible, even with dummies.
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RollRost
Veredeln Sie Ihre Wände mit RollRost im Industrielook.
Auch auf Möbeln oder Türen ist dieses Material ein ganz
besonderer Blickfang.
RollRost bieten wir Ihnen in den Dekoren Glatt und drei
Ausführungen Waffelrost an. Die Intensität des Rosts variiert an verschiedenen Stellen leicht und lässt die Bahn
dadurch lebendig erscheinen.
Die Bahnengröße liegt, wie beim RollBeton, bei
3000x1000 mm mit einer Stärke von 2–3 mm.
Durch die manuelle Herstellung entsteht immer ein
besonderes Unikat.

Rust
RollRost helps you achieve the popular industrial look
within your interiors. This material is also a real eyecatching when used on furniture or doors.
We supply RollRost in a smooth finish as well as in three
different kinds waffle-iron patterns. The intensity of the
rust look varies slightly at various points, making the
sheet of material appear realistic.
As with RollBeton, this material comes in 3000x1000
mm sheets with a thickness of 2–3 mm.
The hand-made production process always means each
sheet is particularly unique.

RollRost Waffel,
große Wand an einer
Rolltreppe.
RollRost Waffle,
big wall at one
Escalator.
Bitte beachten Sie, daß die hier abgebildeten Farbtöne lediglich hinweisend sind.
Eine exakte Farbgleichheit auch zu Handmustern ist nicht möglich.
Please note that these colours are displayed for illustrative purposes only.
An exactly uniform colour is not possible, even with dummies.
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Es stehen vier Dekore zur Verfügung
Four designs are available

RollRost Glatt / smooth
Art.-Nr. RRG

RollRost
kleines Waffelmuster, längs der Bahn, mit
Schweißnaht
Small-format waffle design, longitudinal to the
sheet, with welding seam
Art.-Nr. RRWK

RollRost
mittelgroßes Waffelmuster längs der Bahn,
ohne Schweißnaht
Medium-format waffle design, longitudinal to
the sheet, without welding seam
Art.-Nr. RRWM

RollRost
großes Waffelmuster längs der Bahn,
ohne Schweißnaht
Large-format waffle design, longitudinal to the
sheet, without welding seam
Art.-Nr. RRWG

300 cm
100 cm

Horizontaler Rautenverlauf
Horizontal rhombic arrangement

Keine Bahn ist identisch mit der Nächsten! Durch die manuelle Herstellung finden sich mal mehr, mal weniger
Lufteinschlüsse im Material wieder. Das ist ein gewollter Effekt und lässt den RollRost realistischer wirken!
No sheet is identical to the next! The hand-made production process means that some sheets will have more, some sheets
fewer air pockets in the material. This is a deliberate effect and means the look of the RollRost is all the more realistic!
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Das große Waffeldekor verfügt über keinen
Rapport und bietet daher mit jeder Bahn
einen individuellen Charakter.
The large-format waffle design without repeat
is highly decorative.
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KlebBeton

KlebBeton ist eine
easy-to-fix-Lösung in Betonoptik.

Bonded concrete is one easy-to-fix
solution in concrete look.

Jedes Paneel ist ein Unikat mit einer Oberflächenversiegelung .

KlebBeton is an easy-to-fix solution in concrete look.

Der hohe Anteil an Mineralien in Verbindung mit anderen
Komponenten erschafft die natürliche Optik und Haptik.
Unterstützt durch stellenweise feine Krakelee-Risse, die
deutlich den Unterschied zu einer Kunststofffliese zeigen.
Dadurch kennzeichnet sich das Produkt als komplett von
Hand hergestelltes Material aus.
Kleine Differenzen von plus minus 1 mm sind Toleranzen, die ebenfalls wie leichte Differenzen in der Farbe
Bestandteil des Produkts sind, aber in der Fläche den einzigartigen Charakter der Betonoberfläche wiedergeben .
Technische Informationen für die Verlegung an Wand
und Boden entnehmen Sie bitte unserer Webseite.

The high proportion of minerals in combination with
other components creates the natural look and feel.
Supported by fine cracks in cracks, which clearly show
the difference to a plastic tile. As a result, the product is
characterized as completely made by hand material.
Small differences of plus minus 1 mm are tolerances,
which, like slight differences in color, are part of the product, but reproduce in the surface the unique character
of the concrete surface.
For technical information about wall and floor installation,
please refer to our website.

Technische Informationen
Die Platten haben das Format von 800x400x3 mm.
Eine Verpackungseinheit enthält 3 Stück in einer
Pappkartonage = 0,96 m2.
Dauerelastisches Material, bestehend aus mineralischen
Füllstoffen sowie Bindemitteln mit einem selbstklebenden
Rücken.
Das Material ist frei von Weichmachern und erfüllt die
VOC-Richtlinien sowie des AGBB-Schemata.
Das Produkt ist frei von Lösungsmitteln und anderen
ozonschichtschädigenden Substanzen.
Die Fliese kann man mit einem Teppichmesser leicht
schneiden, um Anpassungen vorzunehmen.
Alle Informationen über die Technik erhalten Sie auf der
Webseite und sollten vorher gelesen werden.

Technical information
The plates have the format of 800x400x3 mm.
One packaging unit contains 3 pieces in a cardboard box
= 0.96 m2.
Permanently elastic material, consisting of mineral fillers
and binders with a self-adhesive backing.
The material is free of plasticizers and complies with the
VOC guidelines and AGBB schemes.
The product is free from solvents and other ozone-depleting substances.
The tile can be easily cut with a utility knife to make adjustments.
All information about the technique is available on the
website and should be read in advance.
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Schreinerbeton

RollTravertin

Dekore auf Holz

Diese neue Steinoptik bieten wir als Rollenware an, sie
zeigt römischen Travertin. Das Furnier mit seiner deutlichen Steinstruktur weist eine Stärke von
2,5–3 mm auf bei einer Größe von 3000x1000 mm. Auf
Anfrage bieten wir auch, wie bei RollBeton und RollRost,
Plattenware an.

Die Rollenware bieten wir alternativ auf 19 mm Spanplatte P2 oder auf MDF verpresst an.
Das Plattenformat beträgt 3000 x1000 mm bei einer
Materialstärke von 19 mm zuzüglich ca. 2 mm
Beschichtung und Gegenzug.

Auch RollTravertin entsteht in Handfertigung, wirkt daher authentisch und inspirierend.
Ohne Rapport ist jede Bahn ein Unikat.

Der passende Kantenumleimer, 1,5 x 24 x 3000 mm,
kann separat bestellt werden.

We supply this new stone look in rolled format.
It has a Roman Travertine appearance. The veneer
with its distinct stone structure has a thickness of
2.5–3 mm and will initially only be delivered to order. We
can also supply a sheet product, upon request.
Roll-Travertine is also made by handmade product,
making it authentic and inspirational.
No repeats means every sheet is a one-of.

Der „Schreinerbeton“ ist problemlos mit herkömmlichen
Sägen oder einer CNC zu bearbeiten. Aufgrund der
dünnen Oberflächenbeschichtung ist die Standzeit der
Sägeblätter gering. Es entsteht wenig Mineralstaub.

Carpenter‘s concrete
Designs on wood
Rolled product can also be delivered pre-pressed onto
wooden baseboards. Optionally available on 19 mm
chipboard P2 or on MDF.
As with the RollBeton, the boards are come in a 3000 x
1000 mm size. Material thickness 19 mm plus concrete
facing and backing.
The matching edging - 1.5 x 24 x 3000 mm,
can be ordered separately.
This „Schreinerbeton“ can be effortlessly worked using
conventional saws or CNC equipment.
The 1-mm layer thickness means tools are scarcely
troubled.
The volume of mineral dust accumulated is very low.

Rollbeton – individuell bedruckt
Wir können den Beton mit Ihrem Text
oder Motiv digital bedrucken. Diese
Lösung bietet dem Kunden eine Vielzahl an zusätzlichen Anwendungen.

We can digitally imprint your text
or motif on the concrete finish.
This solution opens up numerous
applications to the customer.

RollBeton auf MDF, Kantenrolle
RollRost auf Spanplatten
links Objektdesign mit RollBeton
ganz oben
oben

RollBeton on MDF, edging roll
RollRost on chipboard panels
left Objective design with RollBeton
top

above
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Mokutan 木炭
Nach RollBeton & RollRost
nun auch verbranntes Holz
als Rolle

According to RollBeton & RollRost
now also burnt wood as a role

Unser neues Highlight ist die Reproduktion einer
traditionellen Technik japanischer Baukunst:
Shou-Sugi. Die vermeintlich verkohlten Holzoberflächen
sind bei uns jedoch rollbar auf einer Bahn von
ca. 3,00 x 1,00 m zu erhalten und nur wenige Millimeter
stark.

Our new highlight is the reproduction of a traditional
technique of Japanese architecture: Shou-Sugi.
The supposedly charred wood surfaces are however with
us rollable on a track of about 3.00 x 1.00 m to maintain
and only a few millimeters strong.

Der Look des Shou-Sugi-Holzes, das bei StoneslikeStones unter dem Begriff Mokutan läuft, ist absolut frei von
Brandgeruch und kann bedenkenlos im Innenraum als
moderner Wandbelag eingesetzt werden.
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The look of the Shou-Sugi wood, which runs under the
term „Mokutan“ at StoneslikeStones, is absolutely free
of fire smell and can be used without hesitation in the
interior as a modern wall covering.
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AkzentPaneel
AkzentPaneele sind aus mitteldichter Faserplatte hergestellt. Die sich scheinbar bewegenden Dekore sind als
Halbrelief in bis zu 18 mm starke Platten gefräst. Mit den
dreidimensionalen Oberflächen bietet das Akzentpaneel
lebendige Kontraste. Je nach Lichteinfall ergeben sich
interessante Schattenspiele, die jeden Raum bereichern.
■	großflächige, aus MDF gefräste Wandpaneele für den
Laden- und Messebau sowie für den Hotel- und Gastronomiebereich
■	Ware wird weiß grundiert geliefert
und kann farblich individuell gestaltet werden
■	schnelle Montage durch großflächige Paneele,
2,44x1,22

Accent Panels
Accent panels are manufactured from fibreboard with a
medium thickness. They create an optical illusion of movement, and are available as mezzo-rilievo milled panels
with a thickness of up to 19 mm.
The 3D surface of the accent panel creates vivid contrasts of light and shadow.
Depending on the angle of light, rooms are enriched with
interesting shadow-play.
■	large-area wall and ceiling panels milled from MDF
for shop interiors, trade fair stands, restaurants and
hotels
■	The product comes with a standard white primer
finish
and can be painted individually
■	large-area panels up to 2.44 x 1.22 m (2.98 m²)
for fast installation
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Die dreidimensionalen Oberflächen
unserer Paneele verleihen Ihrer Wand
lebendige Kontraste.
Bei Lichteinfall ergeben sich interessante Schattenspiele, die jeden Raum
attraktiv bereichern. Wand- oder
Möbelelemente, Schiebetüren,
Raumteiler oder
Bett-Kopfteile –
dies ist nur eine
Auswahl an
Möglichkeiten,
bei denen Sie das
AKZENTPANEEL von StoneslikeStones
einsetzen können. Der Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt.
AKZENTPANEEL steht für: klare Linien,
modernes helles Design, leichte Installation, Belebung der Raumatmosphäre – und ist dabei flexibel in Farb- und
Oberflächengestaltung.
Es ist innovativ einsetzbar im Ladenbau, Officedesign, Gastronomie & Hotel
sowie modernem Wohnen.
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AkzentPaneel
Das AKZENTPANEEL ist eine leicht zu installierende
mitteldichte Faserplatte (MDF). Die sich scheinbar
bewegenden Dekore sind als Halbrelief in die bis zu
18 mm starken Platten gefräst. Die Oberfläche ist
grundiert, strukturiert und das Format kann leicht
raumhoch eingesetzt werden.
Breit oder schmal verlaufende Ornamente im Retrolook oder floralem Design – jedes Dekor wird zu
einem fühlbaren Erlebnis. Farben verleihen dem
Licht- und Schattenspiel zusätzliche Akzente. Als
Wand- oder Möbelelement, als Schiebetürfüllung,
Thekenfront oder Deckenelement – AKZENTPANEELE
bereichern wirkungsvoll die Raumatmosphäre.
Accent panels are manufactured from fibreboard
with a medium thickness. They create an optical illusion of movement, and are available as mezzo-rilievo
milled panels with a thickness of up to 19 mm.
The 3D surface of the accent panel creates vivid contrasts of light and shadow. Depending on the angle
of light, rooms are enriched with interesting shadowplay.

5002 Akzentpaneel WAVE, 2440x1220 mm

5004 Akzentpaneel BEACH, 2440 x1220 mm

5009 Akzentpaneel FLOWER, 2440 x1220 mm

5012 Akzentpaneel FOREST, 2440 x1220 mm

5015 Akzentpaneel CANYON, 2440 x1220 mm

5016 Akzentpaneel OCEAN, 2440 x1220 mm

5017 Akzentpaneel ROKOKO, 2440 x1220 mm

5018 Akzentpaneel LAVA, 2440 x1220 mm

5019 Akzentpaneel PRISMA, 2440 x1220 mm

Large-area wall and ceiling panels milled from MDF
for shop interiors, trade fair stands, restaurants and
hotels.
 he product comes with a standard white primer
T
finish and can be painted individually.

6004 Akzentpaneel ProfiLine, 2400 x1200 mm
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Thekendesign
Ob im Ladenbau, auf
Events & Messen oder für
Ihre Hausbar – für jeden
Zweck ein ansprechendes
Design!
Gestalten Sie die Theke nach Ihren Wünschen
– zum Beispiel auch als
Weintheke oder Bierbar.

Counter design
Whether in shop fitting, at
events & fairs or for your
home bar - for every purpose an appealing design!
Design the counter according to your wishes - for
example as a wine counter
or beer bar.
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Lichtdesign
Mit dem kreativen AkzentPaneel und modernem Leuchtendesign schaffen Sie eine
neuartige Welt der Wandverkleidung.

Mit farbigen LED- Lampen
bekommen die Wellen unterschiedliche Färbungen,
die durch Licht und Schatten
sehr attraktiv sind.

Light
With the creative accent
panel and modern lighting
Design creates a new world
of wall cladding.
With colored LED lamps, the
waves get different colors,
which are very attractive due
to light and shadow.
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Individualität
Akzent-Paneele in den aktuellen
Trends für Raumgestaltung und
Business-Design – eine Wandverkleidung mit elegantem,
individuellem Flair.

Verkleiden Sie mit AkzentPaneelen
Bett-Kopfteile, Thekenfronten oder
Wände – gestalten Sie mit
unterschiedlichen Paneelen und
Farben einzelne Kunstobjekte.

Individuality
Accent panels in the latest trends
for interior design and business
design - a wall paneling with an
elegant, individual flair.
Dress bed headboards, counter
fronts or walls with accent panels create individual art objects using
different panels and colors.
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Duralmond
ist ein aus geriebener Mandelschale und Harz
hergestellter Werkstoff.
Die Elemente werden gefräst oder in Formen gegossen,
sind leichter als Holz, wenn diese aus der Mandelschale
hergestellt wurden.
Das Duralmond-Gitterwerk ist wasser- und stoßfest
und mit einem lichtechten Wasserlack beschichtet.

Umweltfreundlich
■	Dieser Rohstoff wird aus natürlichen
Ressourcen (Lebensmittelindustrie)
gewonnen.

Duralmond
is a grated almond shell and resin produced material.
The elements are milled or poured into molds,
are lighter than wood when made from the almond
shells.
The Duralmond lattice is water and shock resistant
and coated with a lightfast water-based paint.

Environmentally friendly
■	if they are made of almond shells.
Made in Europe
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CELOSIAS
ORN 01

2400 mm
1200 mm

Mit unserer Produktgruppe Celosias schaffen Sie einen
Raum im Raum, ohne das Licht und die Atmosphäre von
einander zu trennen.
With our product group Celosias you create a space in
the room, without separating the light and the atmosphere from each other.

ORNAMENTAL
Dekorationen aus verspielten Stilelementen, angepasst
an den Geschmack der heutigen Zeit.
Decorations of playful elements, adapted to the taste
of today.

ORN 03

2400 mm

1200 mm

ORN 02

1200 mm

ORGANICA

Formgebungen aus der Natur
Shapes from nature
2400 mm

ORG 03

2400 mm

ORG 02

2400 mm

ORG 04

2400 mm

1200 mm

1200 mm

ORG 01
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CELOSIAS
OJIVAL

OJI 01

1200 mm

OJI 03

1200 mm

1200 mm

Ein Muster aus sanften Linien, ein visuelles Spiel
mit Dimensionen, welches den Eindruck größerer
räumlicher Weite erweckt.
A pattern of gentle lines, a visual game with dimensions,
which gives the impression of greater spatial width.

1200 mm

2400 mm

1200 mm

OJI 02

CLASICA

Klassische Formen aus der arabisch-byzhantinischen Architektur.
Classic forms of the arabic architecture.
1200 mm

CLA 03

1200 mm

CLA 02

1200 mm

1200 mm

CLA 01

2400 mm

1200 mm

CLA 04
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CELOSIAS
POP

Motive aus der Welt des Pop - Ideal als Raumteiler
Motives from the world of pop - Ideal as a room divider
2400 mm

POP 03

2400 mm

POP 02

1200 mm

1200 mm

POP 01

2400 mm

1200 mm

POP 04

URBAN

URB 02

2400 mm

2400 mm

1200 mm

URB 01

Ästhetische Formen in urbanem Stil, die jedem Raum einen Effekt von Technik und kühler Eleganz verleihen.
Aesthetic forms in urban style, that give every room an effect of technology and cool elegance.

URB 04

2400 mm

1200 mm

1200 mm

URB 03
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Mosaikholz
Das hier verwendete Holz stammt aus der Möbelindustrie
und wir verwenden die Hölzer, die beim Möbelbau aussortiert
wurden. Hiesige Hölzer wie Eiche und Nussbaum werden
verarbeitet, teilweise mit ihrer Rinde.
Die Herstellung ist rein manuell und trägt das Siegel
Made in Europe.
Auch der Typ „Second Life“ ist hergestellt in rein
manueller Arbeit. Die hier verwendeten Hölzer stammen
aus Schiffen und Barkassen von den indonesischen Inseln.
Das Holz wird mitsamt den alten original Farbschichten
wieder verwendet für Wandverkleidungen und Möbelbau.

The wood used here comes from the furniture industry
and we use the woods that are sorted out in furniture making
were. Local woods such as oak and walnut become processed,
partly with its bark.
The production is purely manual and carries the seal
Made in Europe.
Also the type „Second Life“ is made in pure manual work.
The woods used here come from from ships and barges from
the Indonesian islands.
The wood gets along with the old original paint layers
used again for wall coverings and furniture construction.
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Mosaikholz
S
 toneslikeStones-Mosaikholz in den Holzarten Eiche und Nussbaum werden aus Restholz und Altholz in Ländern mit nachhaltiger
Forstwirtschaft produziert und weisen daher
eine einwandfreie Ökobilanz auf.
Jede Kollektion, wie Memory – geschältes Holz, Gently
– gespaltenes Holz, Cuts – geschnitztes Holz oder Invi –
rustikale Resthölzer, sind Unikate und handgemacht.
Quadrate, Rechtecke und Leisten in unterschiedlichen
Holzarten, Formaten, Oberflächen, Designs und Farben
geben eine unverwechselbare Atmosphäre.
Der individuellen Raum- und Wandgestaltung in Restaurants, Hotels, Geschäften, Spa- und Wellnesscentern und
Ihrem privaten Zuhause sind keine Grenzen gesetzt.
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Mosaic wood
StoneslikeStones mosaic wood in oak, walnut and teak
wood are produced from waste wood and old wood in
countries with sustainable forestry and therefore have an
impeccable ecological balance.
Each collection, such as memory - peeled wood, gently
- split wood, cut carved wood or invalid rustic wood, are
unique and handmade.
Squares, rectangles and lamellas in different types of
wood, formats, surfaces, designs and colors give a distinctive atmosphere.
There are no limits to individual room and wall design in
restaurants, hotels, shops, spa and wellness centers and
your private home.

MH01-E Memory Eiche, ca. 1100x100x25 mm

MH01-N Memory Nuss, ca. 1100x100x25 mm

MH04-E Treibholz Eiche, weißgrau, ca. 1100x100x25 mm

MH05-E Cuts Eiche, ca. 1100x100x20 mm

MH02-E Gently Eiche, ca. 1100x100x20 mm

MH03-N Invi Nuss, ca. 1100x100x20 mm

MH08-E Block Eiche Split, ca. 360x135x20 mm

MH08-N Block Nuss Split, ca. 360x135x20 mm

STONESLIKESTONES

create your wall

107

Mosaikholz second life
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StoneslikeStones „Teak Second Life“ ist ein einzigartiges
Massivholzprodukt. Die Entstehungsgeschichte beginnt in
Indonesien – dem größten Inselstaat der Welt mit mehr
als 17.000 Inseln und unzähligen alten Booten.

StoneslikeStones „Teak Second Life“ is a unique solid
wood product. The history of origin begins in Indonesia
- the largest island nation in the world with more than
17.000 islands and countless old boats.

Aus diesen Booten und alten Holzhäusern wird das Holz
demontiert und entnommen. Das getrocknete Holz wird
in kleinere Stücke gesägt. Danach werden diese sorgfältig ihrer Art entsprechend sortiert und auf einer 9 mm
dicken Multiplexplatte verleimt. Abschließend wir die
Oberfläche leicht angeschliffen.

From these boats and old wooden houses the wood is
dismantled and removed. After the wood has dried, the
nails are removed and the wood is cut into smaller pieces
sawn. These are then carefully sorted according to their
genuineness and glued on a 9 mm thick multiplexing
plate. Finally, the surface is slightly sanded.

Da wir zur Produktion keine frisch eingeschlagenen
Hölzer und auch kein Plantagenholz verwenden, werden
die gebrauchten Hölzer einer zweiten Nutzung (nämlich
„Teak Second Life“) zugeführt. Dadurch entscheiden wir
uns gemeinsam für einen sehr ökologischen Umgang mit
der natürlichen Ressource Holz.

Since we do not use freshly cut timber or plantation
wood for production, the used wood is fed to a second
use (namely „Teak Second Life“). In doing so, we decide
together for a very ecological handling of the natural
resource wood.

MH09-T TeakHavanna, ca. 1200x400x15 mm

MH12-T TeakLane, ca. 440x135x20 mm

MH13-T TeakMekong, ca. 1200x400x20 mm

MH14-T TeakSamui. 1200x400x15 mm

MH6-T TeakCuracao, ca. 1200x400x15 mm

MH17-T TeakBali, ca. 1200x400x15 mm
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EasyWood
Mit unserem selbstklebend ausgerüsteten
Echtholz-Furnieren bieten wir viele weitere Möglichkeiten
der Wand- und Deckengestaltung.

EasyWood
With our self-adhesive real wood verneers we offer many
more possibilities of wall and ceiling design.
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EasyWood – Peel & stick
Modernes Holz Design in EicheSandwich-Konstruktion mit HDF
Mittellage.
Holz und die damit verbundene Natürlichkeit liegen im Trend der Zeit.

Geeölte und erodierte Furnierschicht
HDF High density fiber Mittelschicht
Eichenfurnier-Gegenzug
Doppelseitige Klebestreifen

EW01 Eiche Bretagne · 770x130x4,6 mm

Durch die besondere Bearbeitung des
Eichenfurniers bekommt die Oberfläche markante Strukturen und ist sehr
hart und kratzfest.
Die unterschiedlich geölten Oberflächen verleihen den Hölzern einen
natürlichen Schutz und eine wunderschöne Optik.
Der Mehrschichtaufbau und die
Abstandshalter mit Selbstklebefolie
sorgen für maximale Formstabilität,
auch bei Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

				

EW02 Eiche Tabak · 770x130x4,6 mm

EW03 Eiche Multicolor · 770x130x4,6 mm

Durch das Abziehen der stark haftenden Selbstklebefolie ist eine schnelle
und leichte Montage gewährleistet.

EasyWood – Peel & stick
Modern wood design in oak Sandwich construction with HDF middle
layer.
Natural wood with its naturalness
is in the trend today. The special
treatment of this oak veneer gives
the surface very hard and scratch-resistant structures.
The different oiled surfaces give the
woods a natural protection and a
beautiful look.
The multi-layer structure and the
spacers with self-adhesive film ensure
maximum dimensional stability, even
with fluctuations in temperature and
humidity.
By removing the strongly adhesive
self-adhesive film a quick and easy
installation is guaranteed.

Oiled and eroded
			
veneer layer
		
HDF high density
					
fiber middle layer
Oak veneer return
Double-sided adhesive strips
Eichenplanke im Sandwich-System;
Eichenfurnier beidseitig verpresst mit
HDF als Mittelschicht.
Oak plank in sandwich system; Oak
veneer pressed on both sides with
HDF as middle layer.
Ansicht der Hölzer in der Fläche.
Der Zirkel zeigt eine Brettpreite (130 mm).

EW04 Eiche Versailles · 770x130x4,6 mm

Here you can see the different woods
in the area. The circle shows a board
(130 mm) each.

EW01 Eiche Bretagne

EW02 Eiche Tabak

EW03 Eiche Multicolor

EW04 Eiche Versailles

EW05 Eiche Klipper

EW06 Fasseiche

EW07 Eiche Hohes Venn

EW08 Eiche Tirol

EW05 Eiche Klipper · 770x130x4,6 mm

EW06 Fasseiche · 770x130x4,6 mm

EW07 Eiche Hohes Venn · 770x130x4 mm

Montage-Video
Dieses Video zeigt die einfache
Montage der Eichenpaneele.
This video shows the easy installation of the oak panels.
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EW08 Eiche Tirol · 770x130x4,6 mm

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele.
Die Farbwiedergabe im Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
The pictures show a section of the panels. The color reproduction in the print is not binding, it may differ from the panel color.
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Digitaldruck
Platten & Rollware
Mit unseren Digitaldruck-Produkten
bieten wir eine innovative und doch
natürliche Alternative zu herkömmlichen Altholzplatten. Natürliches
Altholz ist begrenzt und in der gewünschten Qualität, Farbe oder Maserung oftmals
nicht erhältlich.
Wir drucken für Sie auf Wunsch Ihr individuelles
Logo auf die Platte (siehe links). Ist interessant
beispielsweise für Cafés, Bars, Restaurants, Bäckereien etc.

Digital print
Slabs & concrete on rolls
With our digital print products we offer an innovative and yet natural alternative to conventional
waste wood panels. Natural old wood is limited
and often not available in the desired quality,
color or grain.
We print for you your individual logo on the
plate (see on the left). Is interesting for example
for cafes, bars, restaurants, bakeries etc.
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Digitaldruck auf Platten & Rollware
Willkommen in der digitalen Welt
von StoneslikeStones.
Gestalten Sie Ihre völlig individuelle Oberfläche selbst:
designorientiert, trendig, kratzfest, farbstabil,
pflegeleicht und täuschend echt.
Wählen Sie aus 250 verschiedenen Standarddekoren
oder schicken Sie Ihr individuelles Wunschdekor.
Die Trägerplatten variieren je nach Anwendungszweck
von der Holz-Strukturplatte, wetterfester Aluminium-Verbundplatte bis zur nicht brennbaren A2-Gipsfaserplatte.
Durch modernste Technologie können beliebige Dekore,
Bilder und Grafiken, wirtschaftlich und nachhaltig durch
die Verwendung organischer Tinte, aufgetragen werden.
Eine hochauflösende und farbstabile Detailwiedergabe
mit einer UV-härtenden Beschichtung versiegeln die
Motive und machen die Oberfläche kratz - und abriebfest.

Welcome to the digital world
of StoneslikeStones.
Design your own completely individual surface:
design-oriented, trendy, scratch-resistant,
color-stable,easy to clean and deceptively real.
Choose from 250 different standard decors or send
your own custom decor.
The plates vary depending on the application of the wood
structural plate, weatherproof aluminum composite plate
to non-flammable A2 gypsum fiber board.
Thanks to state-of-the-art technology, any decors,
images and graphics can be applied economically and
sustainably through the use of organic ink.
A high-resolution and color-stable detail reproduction
with a UV-curing coating seal the Motives and make the
surface scratch and abrasion resistant.

E01-3046-00 Maintal Eiche

E01-3014-00 Country Pine

E01-3070-00 Smoked Pine natur

E01-4068-03 Lärche rustikal, McFit Fuge

E01-4069-00 Fichte Tessin

E01-4192-00 Nordstedt Eiche

E01-6075-01 Teak Wall II

E00-00038 Misty Mountain

Altholzplatten
Echtes Holz mit einzigartiger Haptik. Fichte 3-S-Platte
Naturholz mit tiefer Struktur entlang der gewachsenen
Jahresringe.
Sichtseite ist gebürstet und strukturiert, Rückseite glatt,
auf Wunsch zusätzlich mit in gehackter Oberfläche –
Standardkollektion oder individuelles Wunschdekor,
fertig oberflächenbehandelt.
Gewicht: 9 kg/m2
Formate:	2.980 x 1.000 x 19 mm
2.980 x 1.250 x 19 mm
4.500 x 1.000 x 19 mm

Alu-Verbundplatten
Alu-Verbundplatte als Trägermaterial, Rückseite weiß glatt,
Standardkollektion oder individuelles Wunschdekor,
oberflächenveredelt, abrieb- und kratzfest, lebensmittelecht.

E01-4092-00 Bambuswald

Gewicht: 3,8 kg/m2 bei 3 mm Stärke
Formate:	2.500 x 1.250/1.500 x 3 mm
4.050/3.050 x 1.500 x 3 mm
3.050/2.050 x 1.500 x 6 mm

Brandschutzplatten
Gipsfaserplatte A2 für den Innenbereich nach Brandschutzklasse A2s1d0; EN 1501-1; 2010-01
Standardkollektion oder individuelle Wunschdekore, abrieb- und kratzfest, farbstabil und chemikalienbeständig.

E00-00061 Zitronen & Limetten

Gewicht: 27,6 kg/m2
Format: 3.040 x 1.260 x 18,4 mm

RollBeton
Standardkollektion oder individuelle Wunschdekore,
gedruckt auf RollBeton.
Gewicht: ca. 2 kg/m2
Format: ca. 3.000 x 1.000 x 1 mm
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Drucke auf RollBeton
Printed on RollBeton
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Almwiese

ist ein 100% reines Naturprodukt,
dessen Rohmaterial in den Höhenlagen der Berge geerntet wird
und dann nach aufwendiger Reinigung und Größensortierung unter
hohem Druck verpresst wird.
Die Blumen, Blütenblätter und Gräser verleihen
den natürlichen Duft, der über Monate den Raum
erfüllt. Verleimt werden diese Grastapeten mit
Lebensmittelklebstoffen.
■	leicht
■	flexibel

Almwiese

is an 100% pure natural product, whose raw material
is harvested in the high altitudes of the mountains
and then after extensive cleaning and sizing is pressed
under high pressure.
The flowers, petals and grasses give the natural scent
that will fill the room for months. These grass wallpapers are glued with food adhesives.
■	lightweight
■	flexible
Made in Europe
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ALMWIESE
Innovative Wandveredelungen
mit natürlicher Atmosphäre
Holen Sie sich die Natur ins Haus,
genießen Sie beruhigende Düfte an
Wänden und Ojekten.
Eine reiche Blütenauswahl,
Alpengräser und natürliche
Farben zeichnen die unterschiedlichen Oberflächen aus.

Verleihen Sie Ihrem Raum eine
außergewöhnliche Atmosphäre mit
dem natürlichen Duft von Blüten
und Gräsern. Die optional selbstklebend ausgestatteten Bahnen,
Größe ca. 3,05x1,32 m,
aus verleimten Heu-BlütenMischungen ermöglichen eine
schnelle und einfache Verarbeitung. ALMWIESE-Gräser werden
in etwa 1700 m Höhe von Hand
geschnitten.
Es werden ausschließlich natürliche
Ausgangsmaterialien verwendet.
Ideal als Wand- und Objektdesign
für Gastronomie, Wellness-Hotel
oder den kreativen Ladenbau.
Bei erhöhten Anforderungen an die
Abrieb- oder Wasserfestigkeit können die natürlichen Oberflächen
geölt oder auch lackiert werden.

Bring nature into the house, enjoy
soothing scents on walls and objects.
A rich flower selection, Alpine grasses and natural Colors distinguish
the different surfaces.
Give your room an exceptional atmosphere with the natural scent of
flowers and grasses. The optionally
self-adhesive webs, size approx.
3.05x1.32 m, made of glued hay
blossoms Blends allow quick and
easy processing. ALMWIESE grasses are cut by hand at a height of
about 1700 m.

Dekorbeschichtung
MARGERITE

ALMWIESE kaschiert
auf 3D-Akzentpaneel
CANYON

Only natural starting materials are
used. Ideal as wall and object design for gastronomy, wellness hotel
or the creative shopfitting.
If the abrasion or water resistance
requirements are higher, the natural surfaces can be oiled or even
painted.

Rollenware mit einem Träger aus
Flachsfasern, mit selbstklebendem Rücken.

11D Almwiese natur, ca. 3050x132 mm

17D Margerite, ca. 3050x132 mm

20D Rose, ca. 3050x132 mm

22D Kornblume, ca. 3050x132 mm

Die Bahn kann mit
einem Cutter problemlos
geschnitten werden.
Größe ca. 3,05x1,32 m
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StoneslikeStones in CHINA
StoneslikeStones ist seit einigen
Jahren in China und Japan vertreten.
Eine Reihe attraktiver Projekte sind mit
unseren Produkten realisiert
worden – mit MSD-Steinpaneelen,
Dünnschiefer, RollBeton und RollRost.
StoneslikeStones ist bisher in sechs
chinesischen Großstädten veretreten.
For some years StoneslikeStones
is represented in China and Japan.
A number of attractive projects have
been realized with products supplied
by us - with MSD stone panels, thin
slate, RollBeton and RollRost.
StoneslikeStones has so far entered
into six major Chinese cities.
www.stoneslikestones.cn

Mandarin Oriental Hotel · Hongkong
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StoneslikeStones in CHINA
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D-45279 Essen-Steele · Ruhrau 41
Tel. +49 (0) 2 01-523677-0 · Fax +49 (0) 2 01-523677-19
info@stoneslikestones.eu

stoneslikestones.eu

© 2019 Stones like Stones GmbH® · Kopie und Vervielfältigung in jeder Form nur mit schriftlicher Genehmigung. Bei Ihrer Bestellung erfragen Sie bitte die aktuellen Produktinformationen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht ganz auszuschließen. 190110

the one stop shop

