
The finest art of handmade wall & floor design

PANDORRA – Rostspachtel 



Mit dem PANDORRA – Rostspachtel können einzigartige Echtrost - Oberfächen erstellt 
werden die von einer natürlich rostenden Oberfäche nicht zu unterscheiden sind. Ohne 
lange auf die Oxidation von Metallteilen warten zu müssen, entsteht so innerhalb von  
wenigen Stunden der Charme von Jahrzehnten des Alterns. 

Durch verschiedenste Strukturen können Sie den Unikatcharakter weiterhin verstärken. 
Glatte oder strukturierte Verarbeitung sind möglich. Natürlicher kann man eine gealterte 
rostige Eisen Oberfläche nicht nachbilden. Mit verschiedenen Zusatzprodukten aus unserem  
Sortiment, ergeben sich unendlich viele Möglichkeiten die Rostoberfläche weiter zu veredeln. 

PANDORRA Rostspachtel



Rostige Oberflächen? Das muss kein altes Eisen sein!

Mit dem Rostspachtel PANDORRA lassen sich zahlreiche kreative  
Vintage-Ideen umsetzen. Das Produkt bietet zusätzlich viele  
Veredelungsmöglichkeiten, die weitere Freiheiten für einzigartige  
Innenraumgestaltungen schaffen. 

Täuschend echte Unikate  
im Rost-Design



Einzigartige  
Echtrost-Oberflächen



So entsteht innerhalb von wenigen  
Stunden Charme von Jahrzehnten  
des Alterns. 

Industrie-Design, Used-Look, Vintage-Loft – Echtrost-Oberflächen haben Konjunktur. 
Während die ersten Trendsetter noch die natürlich vorhandene Patina alter Stahl- und 
Eisenteile nutzten, ist der Rosteffekt heute auch im Neubau gefragt. Mit Pandorra lassen 
sich auch ausgefallene Wünsche an das Design im Innenraum erfüllen, ohne lange auf die 
Oxidation von Metallteilen warten zu müssen. Die verarbeitungsfertige Spachtelmasse 
wird direkt auf die Oberfläche aufgetragen und erzeugt einen Effekt, der von natürlichem 
Rost nicht zu unterscheiden ist. 



Der Pandorra-Rostspachtel ist nicht nur für einen natürlichen Effekt, 
sondern auch für eine einfache Verarbeitung optimiert worden. 
So kann die Masse direkt aus dem Eimer verwendet werden. Dabei 
ist eine glatte oder strukturierte Verarbeitung möglich, wodurch sich 
noch mehr Freiheiten für die Gestaltung ergeben. 

Variable und einfache  
Verarbeitung



Einzigartigkeit ist ein wesentliches Element bei der Gestaltung 
mit Rost. Allein die Variabilität der möglichen Anwendungen 
gewährleistet exklusive Designs: Mit dem PANDORRA-Rostspachtel 
können die Anwender Wände und Decken flächig gestalten 
oder mit Akzenten versehen. Darüber hinaus gibt es ein großes 
Angebot verschiedener Zusatzprodukte zur Veredelung der 
Ausgangsmasse. Die Verwendung ist dabei nicht auf Wände  
beschränkt: Auch Gegenstände oder bauliche Elemente wie 
Stützen und Träger lassen sich auf diese Weise als echte Unikate 
in das Gesamtkonzept einer Innenraumgestaltung integrieren. 

Einzigartigkeit schaffen



Neben dem Design muss ein moderner Spachtel auch in puncto Qualität überzeugen. 
PANDORRA erfüllt auch diese Anforderung. Das heißt: Das Produkt ist langlebig und 
pflegeleicht. Das gestaltete Ambiente ist somit nicht nur ein dekorativer Blickfang, 
sondern auch bestens für das alltägliche Leben und frequentierte Veranstaltungsräume 
geeignet. Zudem ist die Spachtelmasse, die fertig abgemischt im Eimer geliefert wird, 
anwendungssicher zu verarbeiten.

Pflegeleicht und langlebig
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