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Re-Flair / Re-Cover 
Rückwandsystem

Re-Flair / Re-Cover
Wall Panel Systems

Tel. Nr. Serviceabteilung:
aus AT: +43 7719 8585-0 
aus D: +49 5931 984 546

Wichtig: 
Bei Anruf 6-stellige Kd.-Auftragsnr. von 

Verpackung ablesen!

Montageanleitung Z004.2

Z004.2Assembly Instruction
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1 106773-1 - 16
(Re-Flair)

Profile nach Bedarf

106768

106771

106772

106547

106770

106769

1

101574-3
Mehrzweck-Entfetter / Reiniger

Profiles as required

Multi purpose degreaser / cleaner

101750-4
Universaltücher
Universal wipes

102841-8
Power Montagekleber

Powerful installation adhesive

105091-2
Glättmittel

Smoothing agent

103426-7
Schleifvlies

Non-woven abrasive fleece

102037-4
Transparenter Primer
Transparent primer

102841-4 - 7
Universelle Polymer-Dichtmasse

Universal polymer sealant

2

Nur bei Re-Flair
Only with Re-Flair

3

Schleifpapier
sandpaper

4 Bei PRO-Verbindungsprofil
With PRO-connection rail

4 x ø4,2x50
   106538 

4 x ø6x50
   106537 

4 x M4
101385

107304-1 - 16
(Re-Cover)

Holzschrage
work trestle

Achtung:
Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.
Possibly more assembly components are included than necessary.

L=2000mm
L=600mm

ø 6 mm TX20

PH2

L=2000mm
L=600mm

Ø 5 mm

Ø 3 mm

Sämtliche Platten und Profile müssen mit INNOTEC EASY SEAL XS Silikon versiegelt 
sein sowie mit dem POWERBOND Montagekleber befestigt werden, um die PALME  
Garantiebestimmungen geltend machen zu können.
All panels and profiles have to be sealed with INNOTEC EASY XS silicone and fixed with 
POWERBAND installation adhesive to insist on the PALME warranty specificatoins.
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Den POWERBOND XS 330 (Power Montagekleber) im  
Abstand von 20 cm punktuell auf das Eckprofil auftragen.

Eckprofil innerhalb von 10 Minuten gleichmäßig an die 
Wand drücken und wenn nötig mit Plättchen ausgleichen.

Eckprofil auf das richtige Maß schneiden, mit MULTISOL 
und MULTI WIPES reinigen/entfetten und ca. 5 Minuten 
ablüften lassen. ACHTUNG: Multisol immer direkt auf das 
Multi Wipes Tuch auftragen!

Die Wand muss lotrecht sein!

Push the corner profile for 10 minutes evenly against  
the wall. Balance it with platelets if necessary.

Put the POWERBOND XS 330 (powerful installation  
adhesive) in the distance of 20 cm at particular points on 
the corner profile.

Cut the corner profile to the right size, clean/degrease it 
with MULTISOL and MULTI WIPES and let it air for ca. 
5 minutes. NOTE: Multisol has to be applicated directly 
on the Multi wipes!

The wall has to be vertical!

1

B

C

A

PALME Rückwandsystem kann auf diversen, ebenen Flächen wie Putz, Fliesen, Holz, 
Glas, etc. montiert werden. Vor der Montage ist ein Dichtanstrich verpflichtend notwendig! 
Wir empfehlen die Montage der Rückwandsysteme mit Handschuhen durchzuführen.
PALME wall panel system can be installed on various, level subsurfaces such as plaster, 
tiles, wood, glas, etc. Before mounting, a sealing coat is mandatory! 
We advise using gloves for mounting the wall panel systems.
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Platte auf das benötigte Maß zuschneiden, Löcher 
für die Armaturen und diverse Ausnehmungen  
einzeichnen und mit dem Dosenbohrer ausbohren/
schneiden.
Cut the panel to the required size, draw in the holes 
for the fittings and various recesses and drill it with  
a hole saw.

Die Kanten der Platte nach dem Schneiden mit 
Schleifpapier bearbeiten.
After cutting, grind the edges of the panel with  
an abrasive paper.

Die Folie auf der Rückseite (Re-Flair in blau, 
Re-Cover in transparent) vollständig abziehen.
Remove the foil from the back side (Re-Flair in 
blue, Re-Cover in transparent) completely.

Bei Re-Flair: Die Folie (transparent) auf der 
Vorderseite nur 5 cm einschlagen.
Re-Flair: Pull off the foil from the front side 
(transparent) only 5 cm.
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A

B
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Gesamte Platte mit MULTISOL und MULTI WIPES  
reinigen/entfetten und ca. 5 Minuten ablüften lassen. 
ACHTUNG: Multisol immer direkt auf das Multi Wipes 
Tuch auftragen!
Clean/degrease the whole panel with MULTISOL and 
MULTI WIPES and let it air for ca. 5 minutes. NOTE:  
Multisol has to be applicated directly on the Multi wipes!

Gesamte Platte mit einem Schleifvlies anrauen und 
Schritt „E“ wiederholen.
Roughen the whole panel with a non-woven 
abrasive fleece and repeat step „E“.

Nach dem Reinigen/Entfetten die Platte mit einem  
MULTI WIPES Tuch trocken wischen.
After cleaning/degreasing, wipe and dry the panel  
with a MULTI WIPE.

Eine dünne Schicht SEAL GUARD (transparenter 
Primer) mit Hilfe eines MULTI WIPES Tuches auf  
die gesamte Platte (inkl. Kanten) auftragen und  
15 Minuten trocknen lassen.

Put a thin film of SEAL GUARD (transparent primer) 
on the whole panel (including edges) by using a  
MULTI WIPE and let it dry for 15 minutes.

2

E

F

HG

Schritt F - H entfällt bei der Montage einer Re-Cover Platte!
Step F - H is not applicable for the assembly of a Re-Cover panel!
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Entlang des Tassenrandes eine Raupe EASY SEAL 
XS (Universelle Polymer-Dichtmasse) ziehen, damit 
die Platten am Boden versiegelt sind.
Put a line of EASY SEAL XS (universal polymer  
sealant) along the tub edge for sealing the panels  
on the bottom.  

Power-Montagekleber im Abstand von 20 cm mit 
der V-Spitze in durchgehenden Bahnen auf die 
Wand auftragen. Vom Rand ist ein Abstand von  
5 cm einzuhalten.
Apply a nonstop line of powerful installation  
adhesive with the V-top in a distance of 20 cm on 
the panel. Keep a distance of 5 cm from the edge.

Im Eckprofil eine durchgehende Raupe 
EASY SEAL XS ziehen.

Put a nonstop line of EASY SEAL XS 
into the corner profile.
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Platte innerhalb von 10 Minuten gleichmäßig  
andrücken.
Press the panel evenly for 10 minutes.

Im Abschlussprofil eine durchgehende Raupe 
EASY SEAL XS ziehen und für 10 Minuten bis zum 
Anschlag in die Platte drücken.
Put a nonstop line of EASY SEAL XS into the  
end profile and press it for 10 minutes on the panel 
as far as possible.

Bei Re-Flair: Die Folie (transparent) auf der Vorder-
seite vollständig abziehen.
Re-Flair: Pull of the foil from the front side  
(transparent) completely.

3

F

E

Bei Re-Flair: Armaturen, Brausestangen, etc. erst nach 72 Stunden Aushärtung montieren.
Bei Re-Cover: Armaturen, Brausestangen, etc. erst nach 24 Stunden Aushärtung montieren.
Der Dübel muss im Mauerwerk versenkt werden und darf nicht in die Platte ragen. 
Bohrlöcher in der Platte um 2 mm größer als die Dübel bohren.
Re-Flair: Fittings, shower bars, etc. can be assambled until after 24 hours of curing.
Re-Cover: Fittings, shower bars, etc. can be assambled until after 72 hours of curing. 
The rawlplug has to be doweld into the wall and may not jut out to the panel.  
Boreholes in the panels have to be drilled 2 mm bigger than the plugs. 

D
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17 m
m

20 m
m

4 x 

4 x 

Rückwand auf stabilen Untergrund legen!
Put the wall panel on a stable ground!

Ø 6
Ø 5

Ø 3

4 PRO-Verbindungsprofil
PRO-conncection rail

Zuerst Schritt 1 - 2 durchführen
Do step 1 - 2 first

A B

C

D
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Schritt 3 durchführen.
Do step 3.

4 x

Ø 6x50

Ø 6
4 x 

TX20

4 x 

Der Dübel muss im Mauerwerk versenkt 
werden und darf nicht in die Platte ragen. 
Bohrlöcher in der Platte um 2 mm größer 
als die Dübel bohren.

The rawlplug has to be doweld into the 
wall and may anot jut out to the panel. 
Boreholes in the panels have to be 
drilled 2 mm bigger than the plugs. 

Ø 4,2x50

4 PRO-Verbindungsprofil
PRO-conncection rail

E F

G

H
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Montageanleitung
Assembly Instructions

Weitere Schritte zur Montage  

Sie in der dazugehörigen 
Montageanleitung

Further steps for mounting 
the shower enclosures can be found

in the associated assembly 
instruction

der Duschabtrennung finden
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