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STONESLIKESTONES®

create your wall 



DigitalDruck à la carte – 
 100% inDiviDuell

Individual custom digital printing
The protection of the environment is one of the global 
challenges that need to be addressed in an integrated 
and comprehensive manner. StoneslikeStones fully sup-
ports this endeavor with a new and innovative digital print 
technique, custom-made from 100% recycled materials. 
Let’s preserve our nature for future generations!

Our eco-friendly technology allows us to achieve  
brilliant colors, while using a minimal amount of paint. 
The surface is water- & scratch-resistant, light fast and 
protected with an UV-cured varnish. Additionally the 
panels are dimensionally stable, pressure-resistant, 
non-flammable and airpermeable, while being alkaline 
and biologically harmless.

All these characteristics make our heat-insulating and 
moisture-repellent panels particularly advantageous  
for even the most ambitious construction projects.

■  custom prints of your high-resolution, 
print-ready data

■ 100% recycled, 6 mm thick, basic material

■ mildew-resistant material

■ A2-classification (not flammable)

■ waterproof for sanitary and exterior areas

■ light fast and abrasion-resistant surface

■ sound- and heat-insulating

100% recycelt, 6 mm stark 
100% recycled, 6 mm thick

 Der behutsame Umgang mit der Natur ist eine 
globale Aufgabe und betrifft jeden und alle Produkti-
onsprozesse. StoneslikeStones unterstützt diese  
Einstellung und verwendet für diese neue Produktion 
ein zu 100% recyceltes, mineralisches Grundmaterial.

Wir möchten die Natur auch für die kommenden  
Generationen erhalten.

Wir bieten daher ein naturschonendes Paneel, das 
mit einer minimalen Menge an Lack digital bedruckt 
wird. Die Oberfläche wird mit einem UV-gehärte-
ten Lack geschützt und ist somit wasserresistent, 
lichtecht und kratzfest. 
 

Das Paneel ist formstabil, druckfest, nicht brennbar,  
diffusionsoffen, alkalisch und baubiologisch unbe-
denklich.  
Ihre Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen, zu 
puffern und abzugeben und ihre wärmedämmende 
Wirkung macht sie für Spezialanwendungen im Haus-
bau interessant.

DaS SlS-ecOPaneel 
Diese Faserzement-Platten sind ein Verbundstoff, der zum großen Teil aus natür- 
lichen, mineralischen Rohstoffen, Zellulose, Wasser und Portlandzement besteht. 
Faserzement ist ein Baustoff von ausgeprägter Langlebigkeit und damit von 
nachhaltigem Nutzen.

6 mm

2,44 m

1,22 m

BeSchichtung – Druck – lackierung
Die komplexe Herstellung  
der Oberfläche geschieht  
in 3 Arbeitsschritten:

frostsicher

diffusionsoffen und
baubiologisch unbedenklich

recycelbar

 schleifen und grundieren,  
 bedrucken, 
 endlackieren 

	 der	Oberfläche

ca. 7 kg/m2

recyceltes Material

100% wasserfest

100% nicht brennbar - A1

kratzfest

100% UV-resistent

Graffiti-/Marker-resistente 
Lackoberfläche

pilz- u. schimmelresistent
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Alu-Verbundplatten
Alu-Verbundplatte als Trägermaterial, Rückseite weiß glatt, 
Standardkollektion oder individuelles Wunschdekor, 
oberflächenveredelt, abrieb- und kratzfest, lebensmit-
telecht.

Gewicht: 3,8 kg/m2 bei 3 mm Stärke 

  6.8 kg/m2 bei 6 mm Stärke 

Formate: ■ 2500x1250x3 mm ■ 3050x1500x3 mm 

  ■ 2500x1500x3 mm ■ 3050x1500x6 mm 

  ■   4050x1500x3 mm ■ 2050x1500x6 mm

Aluminium Composite Panels
Choose from a wide range of designs or use your own  
pictures to be printed on our aluminium composite  
material. These panels are surface finished,  
abrasion- & scratch-resistant and food-safe.

Weight: 3.8 kg/sqm (3 mm thickness) 

  6.8 kg/sqm (6 mm thickness) 

Dimensions: ■ 2500x1250x3 mm ■ 3050x1500x3 mm 

  ■ 2500x1500x3 mm ■ 3050x1500x6 mm 

  ■ 4050x1500x3 mm ■ 2050x1500x6 mm

Glas oder Acrylglas
Die Träger werden nur nach Kundenwunsch 
zugeschnitten bestellt.

Formate:   ■ Materialstärke max. 10 mm 

    ■ Maximale Druckbreite 1300 mm 

    ■ Maximale Plattenlänge 3000 mm

This material is available on order and customized  
to match the measurements needed.

Dimensions:  ■  10 mm max. thickness 

    ■  1300 mm max. print width 

    ■  3000 mm max. panel length

RollBeton
Standardkollektion oder individuelle  
Wunschdekore, gedruckt auf RollBeton. 

Gewicht: ca. 2 kg/m2 
Format: ■ ca. 3.000x1.000x1 mm

RollBeton
Choose from a wide range of designs  
or use your own pictures to be printed  
on our flexible concrete wallpaper.

Weight: approx. 2 kg/sqm 
Dimension: ■ approx. 3000x1000x1 mm

Neben unserem EcoPaneel bedrucken wir optional	zahlreiche											Oberflächen	für	Ihre	jeweiligen	Projekte.

glaS /  
acrylglaS
Bei Glas, Acryl etc. wird die Rückseite 
bedruckt. Die Kratzfestigkeit ist daher 
vom verwendeten Material abhängig 
(Glas, Acrylglas).

Glass and acrylic glass panels are 
imprinted on the back. 

The scratch-resistance  
is determined by the material 
in use (i.e. glass/acrylic glass).

8 mm Acrylglas

3–6 mm Aluverbund, 
2500x1250 mm

aluminium- 
verBunDPlatten
Die Oberfläche wird mit  
Schutzlack versehen, UV-  
und Kratzschutz sind  
gewährleistet.

Aluminium 
Composite 
Panels
Treated with a UV- and  
scratch-resistant protective  
varnish

rOllenware  
(rOllBetOn)
Ohne UV-Lack und  
Kratzschutz- 
Nachbearbeitung.

RollConcrete
Without UV coating  
or scratch-resistant 
 surface protection



OCEAN 5016

WAVE 5002

BEACh 5004

ROKOKO 5017FOREST 5012

akzentPaneele
Dreidimensional	gefräste	MDF-Paneele
Diese Paneele können optional lackiert werden,  
um die Oberfläche noch robuster auszustatten.

Medium-density	fiberboards	with	a	three- 
dimensional structure
These surfaces can be protected with an optional  
varnish for additional sturdiness.

Altholzplatten
Echtes Holz mit einzigartiger Haptik. Fichte 3-S-Platte 
Naturholz mit tiefer Struktur entlang der gewachsenen 
Jahresringe. Sichtseite ist gebürstet und strukturiert, 
Rückseite glatt, auf Wunsch zusätzlich mit in gehack-
ter Oberfläche – Standardkollektion oder individuelles 
Wunschdekor, fertig oberflächenbehandelt.

Gewicht: 9 kg/m2 
Formate:  ■ 2.980x1.000x19 mm ■ 2.980x1.250x19 mm 

■ 4.500x1.000x19 mm

3-ply Laminated Boards
These are our three-layered spruce wood boards with 
a natural look and feel that is structured alongside the 
tree’s annual rings. The visible side is brushed and tex-
tured, while the back side is smooth for easy mounting. 
Choose from a wide range of wooden designs or use 
your own pictures to be printed on the already treated 
surface

Weight: 9 kg/sqm 
Dimensions: ■ 2980x1000x19 mm ■ 2980x1250x19 mm 
 ■ 4500x1000x19 mm

E01-3001-00 Black Forest Oak E01-3070-00 Smoked Pine naturE01-2003-06 Old Wood North Sea

E01-4068-03 Lärche rustikal, McFit Fuge E01-4069-00 Fichte Tessin E01-2003-00 Old Wood

hOlzPaneele 
Um die Beständigkeit der Holzoberflächen  
zu erhöhen, empfiehlt sich nachträglich  
eine Lackierung.
Wir präsentieren einseitig digital bedruckte,  
gebürstete und/oder gehackte Echtholzpaneele –  
optional auch mit individuellen Motiven.



wir Bieten mehr alS 500 mOtive 
für unBegrenzteS wanDDeSign
Natürlich	drucken	wir	auch	Ihr	Wunschmotiv	für	Ihr	Projekt,	Ihre	 
hoch	aufgelösten	Bilddaten	werden	von	uns	professionell	aufbereitet.

Planen Sie mit unS ihre PrOjekte, 
zum BeiSPiel: 

DuSche/BaD/Sauna

SchwimmBaD/SanitÄr

arztPraxen

altenheim

hOtelS

faSSaDen

kinDergarten

küchen

laDenBau 

BÄckereien

leBenSmittelBereich

SchaufenSter

meSSeBau

reStaurantS

OfficeDeSign

wellneSS

PrivateS wOhnen

garagen

kellerrÄume etc.

S-16986

Die welt Der mOtive Eine knappe Übersicht aus den  
Bereichen	Art,	Industrielook,	Klassische	Architektur,	Natur,	Marmor,	Tierwelt,	
Automobile,	Künstler,	Phantasie	etc. 

A-191220

Sh-445032

L-688701

FR-427355

Sh-763558

A-191222

Sh-717207

FR-971933

Sh-529478

Sh-774775

A-21449

Sh-452159

S-191224

CC-06561

FR-429638

 Mehr erfahren auf www.sls-digital.eu



100 % recyceltes Material

nicht brennbar A1 nach EN 12467 2012

individuell bedruckbar

wasserfest

kratzfest

Anti-Schimmelwirkung

wwärmedämmend

UV-Resistent

Freuen Sie sich auf 
das Ecoboard von 
StoneslikeStones!

Erfahren Sie mehr unter stoneslikestones.eu

Digitaldruck à la carte auf unserem
Ecoboard bis zu 2.440 x 1.220 mm



www.stoneslikestones.eu      

D-45279 Essen-Steele · Ruhrau 41 · Tel. +49(0) 201-523677-0 · Fax +49(0) 201-523677-19 · info@stoneslikestones.de
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