
Raum-Design
mit Zierprofilen und Wandpaneelen

Innovative Malerbetriebe können ihr bestehendes Angebot optisch und gewinnbringend ergänzen.



Attraktive Akzente
für eine beeindruckende Wirkung

Die hochwertige Küche bekommt durch die Kombination
mit Deckenprofilen den entscheidenden Wohlfühlfaktor.

Selbst runde Räume lassen sich problemlos 
mit speziellen Zierprofilen verschönern.



m Räume ohne viel Auf-
wand attraktiver zu ge-

stalten, kommt es auf kreative
Ideen und die richtigen Akzente
an. Ob üppige Rosetten, Pilaster
oder schlichte, designorientierte
Profilleisten, NMC bietet für jeden
Geschmack und Einrichtungsstil
die passende Idee. 

Zierprofile akzentuieren Wand
und Decke, unterstreichen die
Raum proportionen und schaffen
harmonische Übergänge zwi-
schen unterschiedlichen Mate-
rialien, Farben oder Flächen. 

Ein echter Blickfang sind die
Profilleisten mit direkter oder
indirekter Beleuchtung.

Neben einem hohen Design -
anspruch legt NMC größten
Wert auf Produktqualität. Ob
aus Polyurethan oder Polystyrol
– alle Profile sind umweltverträg-
lich und recycelbar. Dank hoch-
wertiger Grundierung bieten sie
eine ideale Basis für eine makel-
lose Lackierung.

Für den Fachhandwerker ist die
Montage leicht und unkompli-
ziert: Mit Säge und Gehrungs-
lade werden die Profile auf
Maß geschnitten und mit Adefix
Plus, dem eigens von NMC ent-
wickelten Profilkleber, schnell und
einfach an Decken und Wänden
befestigt.

Der kleine Flur wirkt durch 
das Zierprofil optisch gestreckt.

Behaglichkeit dank harmonischer
Deckenübergänge im Kinderzimmer.

U Runde Fenster und eckiges Zierprofil,
eine gelungene Kombination.

Die indirekte Beleuchtung macht das
Zierprofil zum Highlight.



Wände in 3D 
designstark und effektvoll

Modell Domino:
Mit den Wandpaneelen werden 

Wände zum Blickfang.

Modell Liquid: Die weiße Paneelwand wirkt 
aufgrund ihrer Struktur alles andere als langweilig

und integriert sich perfekt ins Kinderzimmer.



Wände sind heute nicht mehr der
unauffällige Hintergrund für die

Einrichtung, sondern werden als eigenständige
Gestaltungselemente eingesetzt. Kein Wunder,
dass die ARSTYL WALL PANELS Bauherren,
Maler und Gestalter regelrecht begeistern. Die
hochwertigen dreidimensionalen Wandpaneele
aus Polyurethan bieten eine ideale Basis für krea-
tive Gestaltungslösungen. 

Es gibt sie aktuell in acht modernen attraktiven
Designvarianten. Dank klarer Strukturen, Formen
und Symmetrien hat jede Variante ihren eigenen
Charakter und steht für eine individuelle Muster-
welt. Da Malern und Gestaltern neben der Wahl
der Form auch die gesamte Farbpalette zur Verfü-
gung steht, können sie jedes Wandpaneel fantasie -
voll gestalten. Kombiniert mit Licht wird das Zu -
sam menwirken der Farben und Muster zusätzlich
durch ein lebendiges Licht-Schatten-Spiel veredelt. 

Die relativ leichten zugleich aber robusten 
Paneele sind einfach und schnell anzubringen.
Sie können bequem aneinandergereiht oder nach
Bedarf einfach zugeschnitten werden. Ihre werk-
seitige Grundierung gewährleistet ein optimales
Anhaften der Endanstriche und die seitlich gefrästen
Kanten erlauben eine perfekte und passgenaue
Verarbeitung. 

Ob als kleinflächige Zierobjekte oder aber zur
Verkleidung einer ganzen Wand – die neuen
Modelle bieten eine ideale Basis für designorien-
tierte und effektvolle Gestaltungslösungen.

Neu: Modell Stripe. Der Lichteffekt 
wird durch aufgeklebte LED-Streifen erzielt.

Neu: Modell Square. Es erinnert 
an sanfte Polster oder Schokolade.

W
Modell Icon: Hier äußert sich die Kreativität 

nicht nur beim Kochen.



Effekt-Beleuchtung 
stimmungsvolles Raumlicht

Überzeugendes Komplettsystem:
Mit dem neuen Lichtrahmen

können die Wandpaneele
perfekt inszeniert werden.

Hinterleuchtete Fußleisten
erzielen eine eindrucksvolle Wandwirkung.



it der richtigen Beleuchtung kann
auf einzigartige Weise eine Raum-

atmosphäre geschaffen werden, die durch kein
anderes Medium erreicht werden kann. Dabei
kommt es entscheidend auf das harmonische
Zusammenspiel der verschiedenen Lichtquellen
an, darauf, wie und wo das Licht platziert wird. 

Der ARSTYL WALL PANELS Lichtrahmen ist der
Hingucker an Wand schlechthin. Mit ihm lassen
sich fast alle Wandpaneele als beleuchtetes
Wandbild gezielt und überaus effektvoll in Szene
setzen. Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen
und ist vollständig mit LED-Beleuchtungselektronik
bestückt. Die Aluminiumprofile schützen vor Über-
hitzung und verhindern Schäden am elektroni-
schen Zubehör. Das Wandpaneel wird mit Adefix
Plus, dem NMC-Spezialkleber, einfach auf dem
Rahmen befestigt.

Die Sockelleisten der Serie WALLSTYL bieten stil-
volle Gestaltungsmöglichkeiten und fügen sich
harmonisch in jeden Wohnstil ein. NMC hat ein
zu den Sockelleisten passendes, fertig montiertes
Beleuchtungssystem entwickelt, mit dem jede Wand
eindrucksvoll von unten inszeniert werden kann.
Auch hier sind bereits energiesparende LED-Strei-
fen integriert. Die Aluminiumprofile werden mittels
Magnet an der Wand montiert, und jede Sockel-
leiste wird mit Adefix Plus bündig darauf befestigt.
So kann jede Leiste bei Bedarf jederzeit von der
Wand genommen werden.

M
Licht schafft eine 

einzigartige Raumathmosphäre.

Die neuen Lichtlösungen sorgen
für eine effektvolle Stimmung.



Die fünf hochmodernen Zierprofile der
Reihe NOMASTYL PURE laufen an den

Kanten gen Null aus und ermöglichen so einen
geschmeidigen, unauffälligen und abgerundeten
Übergang von der Wand zur Decke. 

Eine Augenweide für Puristen, für die Zierprofile
bislang ein Fremdwort waren, denn abgerundete
Decken liegen gerade wieder im Trend. Bei diesem
neuen Raumkonzept verschwindet das Profil optisch
und schafft dennoch eine unvergleichliche Atmo-
sphäre.

Ganz praktisch lassen sich hinter den schönen
Gestaltungselementen auch unliebsame Kabel
oder nicht ganz perfekt gespachtelte Ecken ver-
bergen. In erster Linie sind die leichten Zierprofile
jedoch ein echter Blickfang für jeden Raum.

Auch hier werden die Profile wieder mit Säge und
Gehrungslade auf Maß geschnitten und mit Adefix
schnell und einfach an Decken und Wänden be-
festigt.

Abgerundete Raumecken
puristisch und überzeugend

Überzeugende Gestaltungslösung 
für den designorientierten Innenausbau.

D

Runde Raumecken 
schaffen harmonische Übergänge.
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NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstraße 8 b | D-64646 Heppenheim

+49 6252 967-0 |     +49 6252 967-444
info@nmc-deutschland.de | www.nmc-dekowelt.de


