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Montageanleitung WoW 

“Woods on Walls” 
 

Benötigtes Werkzeug: 
- Wasserwaage 
- Teppichmesser 
- Maßband oder Zollstock 
- Bleistift 
- Handsäge, optimal: Kapp.- oder Gehrungssäge 
- Eventuell: Stichsäge, Gummidruckrolle, Schutzbrille 
 

Vorbereiten des Untergrundes 
WoW! ist für alle tragfähigen Wandoberflächen geeignet. Die Verklebung, mittels den rückseitigen 
Klebestreifen stellt eine permanente Verbindung von WoW! und der Wand dar. Um eine dauerhafte 
Verbindung zu schaffen, muss der Untergrund zuvor sauber, fettfrei, trocken, tragfähig, nicht sandend 
und weitestgehend eben sein. Montieren sie ein WoW als Probe auf der Wand und lassen sie es 24 
Stunden vergehen. Lösen sich das Brett ist der Untergrund nicht geeignet. Verwenden sie dann, 
punktuell, einen handelsüblichen Montagekleber. 
 

Montage: 
1.) Entfernen Sie Nägel, Dübel und sonstige Fremdkörper aus der Wand und beseitigen Sie Unebenheiten. 
 
2.) Beachten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zu Ofenrohren und anderen heißen 
Wärmequellen. 
 
3.) Zeichnen Sie auf einem beliebigen Punkt Ihrer Mauer mit Hilfe der Wasserwaage und dem Bleistift eine 
gerade, horizontale Referenzlinie.  
 
4.) Entfernen Sie die Schutzfolien der Klebestreifen auf der Rückseite und richten Sie Ihr WoW! Paneel an der 
Referenzlinie aus. 
 
5.) Drücken Sie das WoW! Paneel fest an die Wand und pressen Sie es mit dem Handballen oder ggf. mit der 
Gummidruckrolle gründlich an, um eine optimale und langanhaltende Haftung zu erzeugen. Eine senkrechte 
Hilfslinie kann es Ihnen erleichtern einen sauberen Wandabschluss zu erhalten. 
 
6.) Setzen Sie nun immer abwechselnd über und unter der Referenzlinie ein WoW! Paneel an die Wand bis 
diese über die ganze Länge abgedeckt ist. 
 
7.) Wenn Sie den Abschnitt als Beginn in der nächsten Reihe verwenden, nutzen Sie die Länge eines 
WoW! Paneels optimal aus und Sie erhalten wechselnde Stoßstellen. 
 
8.) Auslässe, Lichtschalter und Steckdosen können einfach mit dem Bleistift, auf ein WoW! Aufgezeichnet und 
ausgesägt werden. 
 
9.) Ein ausführliches Montagevideo finden Sie online unter: https://cambois.ch/ 
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Hinweise: 
 
- Schützen Sie Ihre WoW! Paneele vor und nach dem Einbau vor Feuchtigkeit. 
 
- WoW! ist ein nachhaltiges Naturprodukt. Aus diesem Grund sind Absplitterungen,  
Farbunterschiede und Unebenheiten ganz normal. 
 
- WoW! Solid Old: Die Oberfläche von WoW! Solid Old ist unbehandelt und  
naturbelassen. Holzsplitter und abstehende Holzfasern können zu Verletzungen  
führen. Vermeiden Sie bei diesen Varianten daher den Kontakt mit Haut oder  
Kleidungsstücken. 
 
- Für einen sauberen Schnitt ist eine Kappkreissäge/Handkreissäge zu empfehlen. 
 
- Bei einem Einsatz von elektrischen Sägen sollten Schutzbrille, Staubmaske 
und Gehörschutz verwendet werden. 
 
- Im Umgang mit WoW! wird empfohlen Arbeitshandschuhe zu tragen, um 
eventuellen Splitterverletzungen vorzubeugen. 
 
- Durch das natürliche Quell- und Schwindverhalten von Holz können in Folge kleine Fugen zwischen 
den einzelnen WoW! Elementen auftreten. Durch vorheriges Akklimatisieren der WoW! Paneele am 
geplanten Einbauort von mind. 2 Tagen kann eine Fugenbildung vermindert werden. 
 
- Bei frischgestrichenen Wänden sollte eine Trocknungszeit von mindestens 3 Tagen eingehalten 
werden. 
 
- Der Einsatzbereich von WoW! ist für den trockenen Innenbereich bestimmt. 
Bei einer Applikation von WoW! in Feuchträumen, muss ein direkter Feuchteeinfluss ausgeschlossen 
werden, die Verklebung durch Montagekleber verstärkt werden, sowie für eine stetige Zu- und Abluft 
gesorgt werden. 
 
- Eine zusätzliche Verklebung mittels handelsüblichem Montagekleber empfehlen wir einerseits bei 
Über-Kopf-Montagen sowie bei Flächen die starke Hitzeeinwirkung bzw. direkter Sonnenbestrahlung 
ausgesetzt sind. Es empfiehlt sich das Anbringen von mindestens 6 Klebepunkten. Auch bei Wände 
die mit einer Silikonfarbe gestrichen sind muss einen Montagekleber punktuell verwendet werden. 
 
- Installationen von WoW! auf, rundum oder hinter Kaminöfen und offenen Wärmequellen sind 
unbedingt zu vermeiden. 
 
- Bei der Montage von Bildern oder anderen Aufhänge Vorrichtungen ist unbedingt sicher zu stellen, 
dass Nägel und Schrauben im dahinterliegenden Mauerwerk fest verankert werden, da die WoW! 
Paneele keine tragenden Funktionen übernehmen. 
 
- Tipp: Sollten Sie beim Transport / Einbau Kratzer oder Ähnliches in Ihrem WoW! haben, dann 
einfach mit einem Sandpapier anschleifen und mit einem farblosen Holzöl nach ölen.  
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