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Wasserfest und wohnlich
„SpaStyling“: Diese großformati-
gen Platten eröffnen völlig neue 

Gestaltungsmöglichkeiten für alle Flächen 
im Bad. Speziell Kunden, die eine wohn-
liche Atmosphäre schätzen, denen aber die 
Pflege von Holz zu aufwendig ist, werden 
die hohe Strapazierfähigkeit und leichte 
Reinigung zu schätzen wissen. 

„SpaStyling“ wird unter anderem in 
einer Reihe von sehr realistisch wirkenden 
Holzoptiken angeboten – die Oberfläche 
sieht nicht nur aus wie Holz, sie fühlt sich 
auch so an. So lässt sich das ganze Bad 
wohnlich gestalten und mit „Holz“ ver-
kleiden. Neben dem Plattenmaterial für 
Wand und Boden gibt es nämlich auch 

■■ Material

Kurz-infos für profis

■■ name: ResOpal spastyling®
■■ Materialien/Bestandteile ResOpal spa 

styling® BOaRD (Wand): 
1. Deckschicht ResOpal  1 mm  
2. Glasfaserverstärkte Composite-platte  
5,8 mm  
3. Gegenzug ResOpal® Hpl 1 mm 

■■ Materialien/Bestandteile ResOpal spasty-
ling® titaniUM flOOR (Boden):  
1.  Deckschicht ResOpal® hochabriebfest  
1 mm 
2.  Glasfaserverstärkte Composite-platte  
5,8 mm  
3.  Gegenzug ResOpal® Hpl 1 mm  
4.  Verriegelung (leimlos) 

■■ Materialien/Bestandteile ResOpal spasty-
ling® sHOWeR eleMents (Dusche):  
1.  Deckschicht ResOpal® hochabriebfest  
1 mm   
2.  Glasfaserverstärkte Composite-platte  
5,8 mm   
3.  Gegenzug ResOpal® Hpl 1 mm   
4.  wasserdichte Hartschaum-platte 

■■ formate: ResOpal spastyling® titaniUM 
flOOR: 985 x 400 x 7,8 mm, ResOpal spasty-
ling® BOaRD: 3.050 x 1320 x 7,8 mm, ResOpal 
spastyling®sHOWeR eleMents: 800 x 800 x  
54 mm, 900 x 900 x 54 mm, 900 x 750 x 54 mm, 
900 x 800 x 54 mm, 1000 x 800 x 54 mm, 1.200 
x 900 x 59 mm; andere formate auf anfrage 

■■ Dekorauswahl: 24 spastyling® titaniUM 
flOOR Dekore, 32 spastyling® BOaRD Dekore 
und 30 spastyling® sHOWeR eleMents 

■■ anwendung: Boden, Wand, Duschtasse, 
Waschtisch 

■■ einsatzbereich: nassbereiche 
■■ Geeignet für fußbodenheizung: Max. 26°C 

Oberflächentemperatur 
■■ Rutschklasse: R9 für die Oberflächen eM und 

WH, R10 für die Oberfläche Gf 
■■ Untergründe: trocken, sauber, tragfähig und 

eben 
■■ Verarbeitung: an der Wand verkleben mit 

Ms-polymerklebstoff; am Boden schwimmen-
de Verlegung mit leimloser Klick-Verriegelung 

■■ Bearbeitung: wie ein üblicher Holzwerkstoff 
zu be- und verarbeiten (fräsen, sägen, bohren) 

■■ Reinigung und pflege:  handelsübliche  Rei-
nigungsmittel 

■■ Garantie: gesetzliche Garantie 
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bodengleiche Duschelemente in verschie-
denen Formaten mit zentralem oder 
dezentralem Ablauf. Die Fertigung aus 
einem Stück ohne Fugen macht sie sehr 
hygienisch und reinigungsfreundlich. Das 
vorgegebene Gefälle sorgt für einen ein-
fachen Einbau und den sicheren Ablauf 
des Wassers.

Für Innenecken und Außenecken, zum 
Beispiel für die Wannenverkleidung, wer-
den ebenfalls dekorgleiche Elemente ange-
boten. Mit dem gleichen Dekor kann aber 
auch die Ablage für den Waschtisch her-
gestellt werden, sogar – aus dem so- 
genannten Postforming-Material – mit 
abgerundeter Vorderkante. Und selbst für 

Möbel und die Tür des Bads gibt es Plat-
tenmaterial mit dekorgleichen Oberflä-
chen. 

Alle Oberflächen sind kratz-, scheuer- 
und abriebfest, stoß- und schlagfest, f le-
ckenunempfindlich, hoch lichtecht sowie 
porendicht und damit absolut hygienisch. 
Sie sind außerdem pf legeleicht und 
unempfindlich gegen alle haushaltsüb- 
lichen Chemikalien und Reinigungsmittel. 

Die wasserfesten Platten bestehen aus 
einer Decklage und einem Gegenzug aus 
HPL (High Pressure Laminate oder Hoch-
drucklaminat). Trägermaterial ist „Syma-
LITE“, eine leichte, glasfaserverstärkte 
Polypropylenplatte, die ursprünglich aus 

dem Automobilbau kommt. Das Material 
hat eine sehr hohe Festigkeit und Steifig-
keit, wiegt dabei aber nur halb so viel wie 
eine Holzbauplatte. Das reduziert Trans-
portkosten und erleichtert das Handling 
bei der Verarbeitung. 

Auch die Verlegung ist denkbar einfach: 
Das Material lässt sich wie ein Holzwerk-
stoff be- und verarbeiten. Die Bodenplat-
ten – mit rutschfester  Oberfläche in R9 
oder R10 – werden ähnlich wie Laminat 
lose mit einer Klickverbindung schwim-
mend verlegt. 

Die Wandplatten können stumpf oder 
mit Nut und Feder direkt auf die einzelnen 
Wänd beziehungsweise die Verbundab-
dichtung geklebt werden. Die Duschele-
mente haben als Trägerplatte eine wasser-
dichte Hartschaumplatte und sind mit 
umlaufenden Dichtbändern für den 
Anschluss an die Verbundabdichtung aus-
gestattet.   ■

1 „spastyling“ eignet sich für alle flächen 
im Bad.

2 Die Wandplatten kann man direkt auf-
kleben.

3 auch mit diesem Material entstehen Bäder 
aus einem Guss.
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Die autorin

Diplom-ingenieurin Birgit 
Hansen leitet das Büro han-
sen innenarchitektur material-
beratung in Köln. ihre schwer-
punkte sind die planung priva-

ter Bäder im Bestand und die Materialberatung 
für planer und Hersteller. 
www.hansen-innenarchitektur.de
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