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PANDOMO® Wall W3

panDOMO®

Wall W3 

Trendwände in Betongrau
Natürliche Betonoptiken liegen voll im Trend! Das industrielle 

Grau der Wandoberflächen wirkt authentisch und gibt ein 

Gefühl von Geräumigkeit. Gleichzeitig vermitteln sie einen 

soliden Eindruck, wirken minimalistisch und bringen durch ihr 

avant gardistisches  Industriedesign Einrichtungsgegenstände, 

Räume und Ausstellungstücke hervorragend zur Geltung.  

Ob im gewerblichen oder im privaten Wohnbereich: Mit 

PANDOMO® Wall setzen Sie Ihre Visionen der Raumgestaltung 

in greifbare Realität um und unterstreichen Ihre Individualität 

und Wertigkeit.

Die Dekorspachtelmasse PANDOMO® W3 ist bereits werk-

seitig eingefärbt und lässt sich vom Fachmann in nur wenigen 

Arbeitsschritten schnell und einfach verarbeiten. Im Ergebnis 

entstehen hochwertige, lofttypische Wandflächen mit ganz 

eigenem Charakter!

Trendy concrete-grey walls
The natural concrete look is all the rage! The industrial grey of 

the walls has an authentic feel to it and produces a sense of 

spaciousness. At the same time, such walls give the impression 

of sturdiness, with a minimalist look, and accentuate furniture, 

rooms and the items in an exhibition through their vanguard,  

industrial design.

Whether in commercial or residential settings: PANDOMO® Wall 

allows you to transform your interior design visions into a  

tangible reality, underscoring your individuality and quality.

The decorative smoothing compound PANDOMO® W3 is already 

pre-coloured for the convenience, meaning that an expert  

installer can apply it quickly in just a few simple steps. The 

result is high-quality walls with a typical loft look and their own 

distinctive character!

Edle Autos benötigen ein edles 

Ambiente: Mit PANDOMO® W3 

gestalteter exklusiver Show room 

eines Autohauses im saarlän-

dischen Saarlouis.

Classy cars in classy surround-

ings: The exclusive showroom 

of a car dealership in Saarlouis 

(Saarland) was designed using 

PANDOMO® W3.

Pandomo_4s_W3_2018_RZ.indd   2 08.03.18   09:48



    panDOMO®

Verarbeitungstechnik
Application

PANDOMO® Wall W3

So einfach kann 
hochwertige 
Wandgestaltung sein!
Perfekte Wandoberflächen 

in PANDOMO® Glatt-Struktur 

mit nur 6 Arbeitsschritten 

erstellen:

High-quality wall 
design can be so easy!
Perfect wall surfaces with a 

smooth PANDOMO® structure 

can be created in 6 easy steps:

1.   Das Material wird mit einer
Glättkelle aufgezogen.

1.   Apply the material using a
smoothing trowel.

2.  Die Oberfläche wird mit
einem Flächen-Rakel
abgeglättet und strukturiert.

2.  Smooth and texture the
surface using a wall an
ceiling spreader.

3.  Nach einer Stunde wird die
Fläche mit einem Schwamm
oder Schwammbrett mit
Wasser aufgerieben.

3.  After one hour, sponge the 
surface with water, using a
sponge or sponge float.

4.  Anschließend mit einer
venezianischen Glättkelle
abstucken.

4.  Next, smooth the surface
using a Venetian trowel.

5.  Nach ca. 4 – 5 Stunden
wird die Oberfläche mit
einem Exzenterschleifer
und 120er Schleifpapier
poliert.

5.  After approx. 4 – 5 hours,
polish the surface using a
geared eccentric sander
and 120 grain sandpaper.

6. I m Anschluss wird das
PANDOMO®  SP-SL Steinöl 
dünn aufgetragen und
überschüssiges Öl mit
einem fusselfreien Lappen
abgerieben.

6.  Finally, apply PANDOMO®

SP-SL Stone Oil thinly and
remove excess oil using
a lint-free cloth.

Die fertige Fläche.

The finished surface. 
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PANDOMO® W3 17/3.1 Dekorspachtelmasse, Betongrau

• Zur kreativen Gestaltung von Wand- und Deckenfl ächen im Innenbereich
• Wandoberfl ächen können sehr schnell und wirtschaftlich erstellt werden:

• Das Material lässt sich leicht und in wenigen Arbeitsschritten verarbeiten.
• Es erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken.
• Es haftet hervorragend auf dem Untergrund.
•  Das Material ist sehr ergiebig und führt somit zu einem optimalen Materialeinsatz

und Reduktion von Verpackungsmaterial.
• Die erzeugten Oberfl ächen sind extrem robust und stoßfest durch den Basiswerkstoff Zement.
•  Das mineralische Material ist mit dem GEV-Siegel EMICODE EC1PLUSR als „sehr emissionsarm“

gekennzeichnet und bietet somit größtmögliche Sicherheit im Hinblick auf Raumluftbelastungen,
Gesundheitsschutz und Umweltverträglichkeit.

• Verpackungseinheit: 5 kg Beutel

• Creatively design indoor walls and ceilings
• Wall surfaces can be fi nished very quickly and economically:

• The material is easy to process, requiring a small number of steps.
•  It sets and dries quickly, producing low tension and no cracking,

whatever the thickness.
• It adheres excellently to the substrate.
•  The material goes a long way, making it an effi cient material and

reducing the amount of packaging.

•  The surfaces it produces are extremely robust and impact-resistant, because
they are cement-based.

•  This mineral-based material has been awarded the GEV label EMICODE EC1PLUSR,
identifying it as having “very low-emissions”, and therefore offers maximum
protection against airborne contaminants, with minimal health and environmental
impacts.

• packaging unit: 5 kg bag

PANDOMO® PR Voranstrich und Haftbrücke

Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund.
• Verpackungseinheit: 5 kg Eimer

PANDOMO® PR Primer

Prevents air bubbles from rising from the substrate while smoothing the surface.
• packaging unit: 5 kg bucket

PANDOMO® SP-SL Steinöl

Die abschließende Behandlung der PANDOMO® Wall Oberfl ächen mit Steinöl hat sich seit Jahren bewährt. Das 
Kombinationsprodukt auf Öl-Wachs-Basis erzeugt hochabriebfeste und wasser abweisende Oberfl ächen, die zudem 
diffusionsoffen und schmutzunempfi ndlich sind. Eventuelle Verunreinigungen lassen sich einfach abwaschen.
• Verpackungseinheit: 3 Liter Kanister und 1 Liter Flasche

PANDOMO® SP-SL Stone Oil

The fi nal application of stone oil to PANDOMO® Wall surfaces has stood the test of time. This product is based 
on a combination of oil and wax, creating highly abrasion-resistant and water-repellent surfaces, which are also 
breathable and resistant to dirt. Any staining can simply be washed off.
• packaging unit: 3 litre canister and 1 litre bottle

So einfach kann hochwertige Wandgestaltung sein! Um schnell und wirtschaftlich Oberflächen im Farbton Betongrau zu erstellen, gibt es die 
Dekorspachtelmasse PANDOMO® Wall bereits werkseitig eingefärbt. Das Anmischen mit Farbkonzentraten entfällt!
High-quality wall design can be so easy! Concrete-grey surfaces can now be created quickly and economically using the decorative finishing 
render PANDOMO® Wall, which is pre-coloured for convenience. There is no need to add colour concentrates before it can be used!

Untergrundvorbereitung und Oberflächenschutz im PANDOMO® System:
Substrate preparation and surface protection using the PANDOMO® system:

Weitere Anregungen zu PANDOMO® Wall Verarbeitungstechniken erhalten Sie in der Gesamtbroschüre PANDOMO® Wall. Für weitere Informationen zu PANDOMO® 
besuchen Sie bitte die PANDOMO® Homepage. Neben umfassenden Produktinformationen bietet Ihnen die Homepage spannende Berichte und Fotos zu inter-
nationalen Referenzobjekten. Weitere Ideen und Inspirationen bietet das dort integrierte PANDOMO® Designtool, mit dem Sie selbst Räume gestalten können!
Our general brochure for PANDOMO® Wall offers you further suggestions on how PANDOMO® Wall can be applied. For additional information about PANDOMO®, 
please visit our PANDOMO® website. In addition to extensive information about the product, it also contains exciting reports and photos of international 
references. The integrated PANDOMO® design tool available on our website can furnish further ideas and serve as a source of inspiration!
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PANDOMO® W3 17/3.1 Decorative nishing render, concrete grey 
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