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Alle zu verarbeitenden EcoStone-Blätter sollten 
ausgebreitet werden, um ein entsprechendes 
Wandbild zu erreichen. Legen Sie dabei fest, 
welche Blätter Sie wo verarbeiten wollen.

SIE BRAUCHEN:
Ihr EcoStone-Material

All sheets of EcoStone should be spread on a 
surface to check the vein of the material and 
be able to sort them to get a evenly distributed 
wall application.

THAT‘S WHAT YOU NEED:
Your EcoStone material

Mit einer Schaumstoffrolle einen dünnen, 
gleichmäßigen Film im Kreuzgang aufbringen.  
Bei den Imprägnierungen nach 30 Minuten den 
Überschuss mit einem trockenen, fusselfreien 
Tuch entfernen. 
Der Imprägniervorgang kann sowohl vor als 
auch nach der Verarbeitung erfolgen. 

SIE BRAUCHEN:
Slate-Lite Spezialimprägnierung o.
Slate-Lite Perlschutz
Schaumstoffrolle
Fusselfreies Tuch

To protect the natural stone surface apply 
the impregnator or sealing with a sponge 
roller in a very thin layer crosswise. If you use 
an impregnator: Let the material dry for 30 
minutes and then wipe off any access moisture 
to ensure no staining in the material surface. 
This can be done before and after application. 

THAT‘S WHAT YOU NEED:
Slate-Lite Special Impregnator or
Slate-Lite Special Protection
Sponge roller
Lint-free cloth

Bei der Verarbeitung empfiehlt es sich, 
Gummihandschuhe zu tragen. 
EcoStone lässt sich mit Weißleim, 
Glasfasertapetenklebern, Sprühklebern oder 
Kontaktklebern verarbeiten. Wir empfehlen die 
Verwendung des EcoStone Kontaktklebers.
Je nach Klebeart das Blatt, die Wand 
oder beides mit Kleber versehen. Bei 
Kontaktklebern muss das Blatt sofort in die 
finale Position gebracht werden, da keine 
nachträgliche Änderung mehr möglich ist. Bei 
anderen Klebearbeiten können Korrekturen 
vorgenommen werden.

Klebereste auf dem Blatt können mit dem 
Slate-Lite Spezialreiniger entfernt werden. In 
der Regel ist das Blatt nach 48h voll belastbar.

SIE BRAUCHEN:
EcoStone Kontaktkleber o.
Weißleim o.
Glasfasertapetenkleber o.
Sprühkleber

It is advisable to wear rubber gloves while 
working with EcoStone. 
EcoStone can be processed with white glue, 
fiberglass adhesives, spray adhesives and 
contact adhesives. We recommend the use of 
EcoStone Contact Adhesive.
Depending on the type of adhesive, the 
sheet, the wall or both should be glued. In 
the case of contact adhesives, the sheet has 
to be put into the final position immediately, 
since no subsequent alterations are possible. 
Corrections can be made for other types of 
glue.
If any adhesive has come out between the 
seems you can use the Slate-Lite Special 
Cleaner to rinse the same away.
After 48 hours you can put full pressure on the 
material.

THAT‘S WHAT YOU NEED:
EcoStone Contact Adhesive or
White glue or
Fiberglass adhesives or
Spray adhesive

PREPARATION
VORBEREITUNG

PROTECTION
SCHUTZ

ADHESIVES
KLEBER

Be sure to check the 
darkening of material 
before installing!

Prüfen Sie vor der 
Verarbeitung die Farb-
vertiefung des Materials!

!
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EDGE ON EDGE
FUGENLOS

In der Regel empfiehlt sich bei EcoStone eine 
fugenlose Verarbeitung.

Usually it is recommend to process EcoStone 
seamless.

CUTTING / DRILLING
SCHNEIDEN / BOHREN

Das Material kann mit einer Schere oder einem 
Teppichmesser geschnitten werden.

SIE BRAUCHEN:
Teppichmesser o.
Schere

The material can be cut with scissors or a 
carpet knife.

THAT‘S WHAT YOU NEED:
Carpet knife or
Scissor

EcoStone kann nach Erwärmen (ab 40°C) um 
Ecken gebogen werden. Im Ansatz lässt sich 
EcoStone auch dreidimensional verformen.

SIE BRAUCHEN:
Wärmequelle

EcoStone can be bent around corners after 
heating (from 40°C). In the approach EcoStone 
is also 3D-formable.

THAT‘S WHAT YOU NEED:
Heat

CORNERS
ECKEN

Sollten Kleberreste auf die Blätter kommen, 
können Sie diese vorsichtig mit dem Slate-Lite 
Spezialreiniger entfernen. Fast alle Arten von 
Klebstoffen können auf diese Weise entfernt 
werden. 

SIE BRAUCHEN:
Slate-Lite Spezialreiniger

If glue sticks come on the sheets, you can 
carefully remove them with the Slate-Lite 
Special Cleaner. Almost all types of adhesives 
can be removed in this way.

THAT‘S WHAT YOU NEED:
Slate-Lite Special Cleaner

REMAINS OF GLUE
KLEBERESTE

Bitte überprüfen Sie bei den 
Imprägnierungen und Versiegelungen im 
Vorfeld die farbvertiefende Wirkung des 
Produkts an einem Musterstück!

Detaillierte Hinweise zur Verarbeitung 
und den Besonderheiten der einzelnen 
Zubehörprodukte entnehmen Sie bitte den 
jeweiligen Datenblättern.

Please test the darkening of material before 
impregnating / sealing on a sample sheet!

Detailed information for each additional 
product can be found in the specific 
datasheet of this product.


