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ROLLENWARE

HeavyRoll
StoneslikeStones
EINE 2–4 MM STARKE BETONROLLE
MIT TIEFER DREIDIMENSIONALER WIRKUNG
Diese raue, stark strukturierte Oberfläche ist durch die natürlichen Betonund Gesteinsanteile farblich variabel und vermittelt die Verwitterung und Geschichte
der Oberfläche. Lieferbar als Rollenware, um einfache Wandflächen
in eine neue spannende Szene zu verwandeln.
HeavyRoll-Beton- und Rost-Dekore können, bedingt durch die manuelle Herstellung, im
Farbton unterschiedlich ausfallen. Die Oberflächen der Bahnen erscheinen dabei heller
oder dunkler moduliert. Der Effekt ist nicht kontrollierbar, daher werden Bestellungen
möglichst aus einer Charge geliefert. Rost-Oberflächen sollten zum Schutz nach der
Montage versiegelt werden, wobei der Farbton intensiver bzw. dunkler werden kann.

UMWELTSCHONEND
■ leicht & dünn, einfacher Transport ■ natürliche Grundstoffe wie Steinmehl
■ manuelle Herstellung ohne Einsatz von Maschinen
made in Germany

THE 3-4 MM THIN CONCRETE ROLL
WITH A DISTINCT THREE-DIMENSIONAL EFFECT
This rough, highly textured surface is variable in color due to the natural concrete and
rocks and conveys the weathering and history of the surface. Available in roll form to
transform simple wall surfaces into a new exciting scene. HeavyRoll is a quick & easy
way to transform plain walls into uniquely adorned surfaces.
HeavyRoll concrete and rust decors may vary in hue, due to the manual manufacturing
process. As a result, the surfaces of the sheets appear lighter or darker modulated.
The effect cannot be controlled, so orders are shipped from one batch whenever possible. Rust surfaces should be sealed for protection after installation, in which case the
color tone may become more intense or darker.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
■ light & thin, easy transportation ■ naturally occurring raw materials
■ manual production to avoid the use of pollutive machinery

STONESLIKESTONES
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HEAVYROLL NEW YORK
HeavyRoll wurde inspiriert durch verschiedenste natürliche Vorlagen.
Unser Ziel ist es, diese reproduzierten Oberflächen einer
designorientierten Kundschaft zugänglich zu machen. Die
gänzlich von Hand hergestellten Strukturen von sägerauhen Brettern, strukturierten Flächen wie Metall, Stein
oder Phantasie-Strukturen ähnlich eines Krokodesigns

sind alle als flexible Rolle zu bekommen.
Der Träger der Rolle ist eine dünne Fiberglasmatte, die
mit einer mineralischen Substanz beschichtet ist.
Im Kern der Rolle befindet sich eine Trägermatte, die für
die Stabilität sorgt.

Fünf Varianten NEW YORK bieten wir an:

HR-01 HeavyRoll NEW YORK

HR-03 HeavyRoll NEW YORK

Narrow planking, concrete grey

Wide planking, concrete grey

schmale Planke / betongrau
ca. 3.00 x 1.00 m / 10-cm-Planken
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breite Planke / betongrau
ca. 3.00 x 1.00 m / 20-cm-Planken

HR-04 HeavyRoll NEWYORK

gemischte Plankenbreite / betongrau
ca. 3.00 x 1.20 m / 10-20-cm-Planken
Narrow plank, mixed widht / concrete grey

HR-02 HeavyRoll NEW YORK

HR-01A HeavyRoll New York

Narrow planking, mixed lenghts / concrete grey

Narrow planking, anthracite

schmal, gemischte Brettlängen / betongrau
ca. 3.00 x 1.00 m / 10-cm-Planken

links: schmale Planke / anthrazit
ca. 3.00 x 1.00 mm / 10-cm-Planken

STONESLIKESTONES

create your wall

5

HEAVYROLL NEW YORK
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HEAVYROLL NEW YORK
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HEAVYROLL NEW YORK
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HEAVYROLL WABE
Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

HR-15 WABE
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HEAVYROLL VINTAGE CONCRETE
Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

HR-16 VINTAGE CONCRETE
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HEAVYROLL PALME
Die Rostoberflächen sind natürlich entstanden, die
Muster der Reliefs können variabel sein, dabei sind der
Phantasie kaum Grenzen gesetzt.
Diese gezeigten Bilder waren Projekte für
unterschiedliche Kunden.
Die Stärke der Matte ist bis maximal 4 mm möglich .

HEAVYROLL RUST
These rust surfaces are naturally produced by rust
corrosion and can be customized with various patterns.
The possibilities are virtually only limited by your imagination.
All patterns shown here were specially designed for
certain projects to meet every customer’s individual
demands.
The maximal thickness possible is 4 mm
and dependent on the design of the rust surface.

HR-05 PALM TREE · grau mit Nieten

ca. 3,00 x 0,90 m
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HR-05 PALM TREE · Rost mit Nieten

ca. 3,00 x 0,90 m

HR-05 PALM TREE · grau mit Nieten

ca. 3,00 x 0,90 m

HR-05 PALM TREE · grau ohne Nieten
ca. 3,00 x 0,90 m
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HEAVYROLL MIKADO

HR-06 MIKADO 2020 · Rost, ca. 3,00 x 1,00 m
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HR-06 MIKADO 2022 · grau, ca. 3,00 x 1,00 m

HR-06 MIKADO Kupferpatina
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HEAVYROLL TITANIC & MATRIX

HR-07 TITANIC · Rost mit Nieten, ca. 3,20 x 1,20 m
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HR-09 MATRIX · Rost, ca. 3,00 x 1,00 m

HR-07 TITANIC
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HEAVYROLL TITANIC NIETEN

22

STONESLIKESTONES

create your wall

23

HEAVYROLL RIBBON
Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

HR-11 RIBBON
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HEAVYROLL RUSTIC IRON
Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

HR-14 RUSTIC IRON
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HEAVYROLL SQUARE
Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

HR-13 SQUARE · Rost
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HR-13 SQUARE · betongrau

HR-13 SQUARE · schwarzweiß

HR-13 SQUARE · beige
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HEAVYROLL ROKOKO
Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

HR-12 ROKOKO · Rost
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HEAVYROLL POMPEII
Fire plank – verbranntes Holz als Rolle
Unser neues Highlight ist die Reproduktion
einer traditionellen Technik japanischer
Baukunst: Yakisugi. Die vermeintlich verkohlten
Holzoberflächen erhalten Sie bei uns jedoch
rollbar auf einer Bahn von ca. 3,00x 1,00 m und
nur ca. 2–4 mm stark.
Der Look des Yakisugi-Holzes, das bei
StoneslikeStones unter dem Begriff POMPEII läuft,
ist absolut frei von Brandgeruch und kann
bedenkenlos im Innenraum als moderner Wandbelag eingesetzt werden.

HR-08 POMPEII
ca. 3,00 x 0,95 m
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VENEZIA
Die arabesken Strukturen werden
je nach Farbwahl unterschiedlich
wirken und die leicht erhabene
Struktur hebt sich von der Bahn ab,
nachdem sie geschliffen wurde.
Trotz der 3–4 mm starken Bahn
wird sie gerollt geliefert und kann
leicht verarbeitet werden.

VENEZIA
Here you can see our Venezia design with its arabesque patterns.

HR-10 VENEZIA

Despite this material’s thickness of
3-4 mm, HeavyRoll is highly flexible
and easy to install.
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ROLLENWARE

RollBeton - RollRost - Mokutan
RollTravertin - Steindekore
Die Rollenware bietet Architekten und Designern die Lösung, mit geringstem Gewicht
in kurzer Zeit eine massive Beton-, Rost- oder Travertin-Oberfläche zu erzeugen.
				
				

Der Designer nutzt RollBeton als Wandfläche, um die
Aufmerksamkeit auf die gezeigten Exponate zu lenken.

				
Rollbeton/ -Rost / -Travertin kann auf nahezu jedem
tragenden Untergrund Verwendung finden, weil er maximal 1-2 mm aufbaut
und sich sehr leicht verarbeiten lässt.
RollBeton- und RollRost-Dekore können, bedingt durch die manuelle Herstellung, im Farbton unterschiedlich ausfallen. Die Oberflächen der Bahnen erscheinen dabei heller oder
dunkler moduliert. Der Effekt ist nicht kontrollierbar, daher werden Bestellungen möglichst aus einer Charge geliefert. Rost-Oberflächen sollten zum Schutz nach der Montage
versiegelt werden, wobei der Farbton intensiver bzw. dunkler werden kann.

UMWELTSCHONEND
■ leicht & dünn, einfacher Transport ■ natürliche Grundstoffe wie Steinmehl
■ manuelle Herstellung ohne Einsatz von Maschinen

ROLLBETON, ROLLROST, MOKUTAN, TRAVERTIN
The roll material offers architects and designers the solution to create a massive concrete to create a solid concrete, rust or travertine surface in a short time.
Rolled concrete/rust/travertine can be used on almost any load-bearing substrate,
because it builds up a maximum of 1-2 mm and is very easy to process.
RollBeton and RollRust decors can vary in color shade due to manual production.
In this case, the surfaces of the sheets appear lighter or darker modulated.
The effect cannot be controlled, therefore orders are supplied from one batch
if possible. Rust surfaces should be sealed for protection after installation, in which
case the color tone may become more intense or darker.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
■ light & thin, easy transportation ■ naturally occurring raw materials
■ manual production to avoid the use of pollutive machinery
made in Germany

STONESLIKESTONES
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ROLLBETON

CONCRETE

RollBeton ist ein CE-geprüftes, manuell hergestelltes
deutsches Produkt. Zur Produktion werden nur
geprüfte und zertifizierte Gesteinsmehle verwendet.
Das Material ist antistatisch und lässt sich im Gegensatz zu Beton nahezu staubfrei verarbeiten.
Das Materiel erfüllt die A2-Brandschutznorm.

RollBeton is a CE-approved, hand-made German product. We only use tested and certified stone meal in our
production processes. The material is anti-static and can
practically be applied dust-free unlike customary concrete slabs. It also meets the standards for the Euroclass A2
fire-resistance rating.

Im Gegensatz zu einer schon mit Spachteltechnik ausgeführten Wand kann sich hier der Handwerker und
sein Kunde vor der Montage die fertigen individuellen
Bahnen ansehen. Ihnen stehen im Bereich RollBeton
zwei verschiedene Dekore und jeweils drei Standardfarbtöne zur
Verfügung. Ab 100 Bahnen werden auf Wunsch auch
Sonderfarben angefertigt.
Die Bahnen haben eine Größe von 300x100 cm.

The individual sheets can be examined prior to installing
the material, giving you the additional benefit of visualizing the finished wall design in advance.

Rollbeton wird nicht maschinell sondern rein manuell
in Deutschland hergestellt, somit ist jede Bahn ein
Unikat mit leichten Farbschwankungen. Dadurch wirkt
das Endergebnis umso authentischer.
Diese Betontapete hat eine Stärke von 1–1,5 mm und
auf der Rückseite eine Glasfasermatte als Träger.

RollBeton is available in two different designs with a
choice of three colors each.
Customized colors are available at a minimum order
quantity of 100 sheets.
The sheets are 300x100 cm in size, with a thickness of
only 1–1.5 mm.
As mentioned previously, every sheet is produced by
hand and without machinery.
The result is a completely unique wall cladding with the
distinctive authenticity of genuine handiwork.

Mineralbeschichtung
Mineral coating
★ flexibel & leicht

Glasfasermatte
Glass-fibre matting

★ individuelle Optik
★ platzsparende Lagerung
★ antistatisch

★ flexible and lightweight
★ individual look
★ space-saving storage
★ anti-static

RollBeton Brettschalung mit
lebhafter Schattierung.
Die Oberfläche ist leicht strukturiert
und wird durch Streiflicht besonders
hervorgehoben.
RollBeton with a board formed concrete design creates lively shadows
that are especially emphasized by
grazing lights.
34

RollBeton Brettschalung
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ROLLBETON
Es stehen zahlreiche Dekore zur Verfügung
There are numerous decors available

RollBeton Glatt / smooth
Farbton B1 – hellgrau / light grey
Art.-Nr. RBS-1

RollBeton glatt / smooth
Farbton B2 – dunkelgrau / dark grey
Art.-Nr. RBS-2

Jede Bahn für sich ist individuell. Durch die manuelle
Herstellung finden sich mal mehr, mal weniger Luft
einschlüsse im Material. Das ist ein gewollter Effekt und
lässt den Rollbeton umso realistischer wirken! Durch
nachträgliches leichtes Schleifen des RollBetons und
eventuellem Wachsen oder Versiegeln erzielen Sie unterschiedliche Betonoberflächen.
Bitte beachten Sie, daß alle hier gezeigten Farbtöne lediglich
hinweisend sind. Eine exakte Farbgleichheit, auch zu Hand
mustern, ist nicht möglich. Die Farbwiedergabe im Internet ist
abhängig vom verwendeten Monitor und seinen Einstellungen.

Every single sheet is unique. As a result of the hand-made production process, the amount and placement of
the blowholes always varies. This is a deliberate effect
to give RollBeton a more realistic appearance. The look
can be further customized subsequently by either gently
sanding or waxing the material.
Please note that all colours shown here only are indicative. An
exact colour match, even to hand samples, is not possible.
The colour reproduction on the Internet depends on the moni
tor and settings used.
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RollBeton Brettschalung / board formed
Art.-Nr. RBBS

STEIN- & HOLZDEKORE
Die Gesamtauswahl aller Dekore finden Sie im Internet unter: https://stoneslikestones.eu/rollbeton/
The total selection of all decors can be found on the Internet.

RollBeton Brick
Art.-Nr. RB-01

RollBeton Holzdesign
Art.-Nr. HO-21G

RollBeton Schieferdesign
Art.-Nr. ST-33

BunkerBeton
Art.-Nr. BE-70

STONESLIKESTONES
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ROLLBETON & ROLLROST
Die RollBeton- und RollRost-Oberflächen
liegen voll im Trend der modernen Raumgestaltung.
Die nachträgliche Gestaltung als Sichtbetonfläche, z. B. für Lofts oder die Verwandlung
einer normalen Holztür in eine alte, verrostete Eisentür sind nur zwei Beispiele für den
vielseitigen Einsatz unserer Produkte.
Das ca. 3 m2 grosse Material wird entweder
als Rollenware angeliefert oder auch auf
einen Holzträger verpresst (Spanplatte oder
MDF).

RollBeton & RollRost
When it comes to modern interior design or
contemporary architecture, concrete walls &
rusty surfaces are in full vogue.
Designing fair-faced concrete surfaces or
transforming a regular wooden door into a
vintage rusty iron door are just two examples
of the versatile use of our products.
RollBeton & RollRost surfaces are available
as thin mineral fiberglass sheets or already
preinstalled on a wooden flakeboard panel or MDF.
Start creating extraordinary walls and special
pieces of furniture in a short amount of time.
Our team at StoneslikeStones is pleased to
support you in your projects.

38
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ROLLROST

ROLLRUST

Veredeln Sie Ihre Wände mit RollRost im Industrielook.
Auch auf Möbeln oder Türen ist dieses Material ein ganz
besonderer Blickfang.

The hand-made rust wallpaper RollRost is another way
of achieving the popular industrial look. With rust no
longer being an unwanted byproduct of corroded materials but a contemporary architectural choice in high
demand, StoneslikeStones’ RollRost is sure to effectively
adorn your walls or transform your furniture & doors
into unique eye-catchers.

RollRost bieten wir Ihnen in den Dekoren Glatt und zwei
Ausführungen Waffelrost an. Die Intensität des Rosts
variiert an verschiedenen Stellen leicht und lässt die
Bahn dadurch lebendig erscheinen.
Die Bahnengröße liegt, wie beim RollBeton, bei
1000x3000 mm mit einer Stärke von 2–3 mm.
Durch die manuelle Herstellung entsteht immer ein
besonderes Unikat.

RollRost is available with a smooth finish or with a diamond mesh pattern in three different sizes. The dimensions of each roll are the same as the RollBeton rolls:
1000x3000 mm with a thickness of 2–3 mm.

RollRost-Wand aus
mehreren Bahnen
mit Waffelstruktur
RollRost diamond
mesh installation
with multiple sheets

Bitte beachten Sie, daß alle hier gezeigten
Farbtöne lediglich hinweisend sind.
Eine exakte Farbgleichheit, auch zu
Handmustern, ist nicht möglich.
Die Farbwiedergabe im Internet ist abhängig
vom verwendeten Monitor und Einstellungen.
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Please note that all colours shown here only
are indicative. An exact colour match, even to
hand samples, is not possible.
The colour reproduction on the Internet
depends on the monitor and settings used.

RollRost glatt / smooth
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ROLLROST
Es stehen drei Dekore
zur Verfügung
Three designs are available
Keine Bahn ist identisch mit der Nächsten!
Durch die manuelle Herstellung finden sich mal
mehr, mal weniger Lufteinschlüsse im Material
wieder. Das ist ein gewollter Effekt und lässt den
RollRost realistischer wirken!
Every single sheet is unique. As a result of the
hand-made production process, the amount and
placement of structural irregularities always varies.
This is a deliberate effect to give RollRost a more
realistic appearance.

RollRost
kleines Waffelmuster, mit Schweißnaht
Small diamond mesh with weld seam
Art.-Nr. RRWK

RollRost
mittelgroßes Waffelmuster, ohne Schweißnaht
Medium diamond mesh without weld seam
Art.-Nr. RRWM

100 cm

RollRost glatt / smooth
Art.-Nr. RRG

300 cm
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RollRost mittelgroßes Waffelmuster
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RollRost kleines Waffelmuster
mit Schweißnaht
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ROLLTRAVERTIN
Diese neue Steinoptik bieten wir als Rollenware an, sie zeigt
römischen Travertin. Das Furnier mit seiner deutlichen
Steinstruktur weist eine Stärke von 2,5–3 mm auf bei einer
Größe von 3000x1000 mm. Auf Anfrage bieten wir auch, wie
bei RollBeton und RollRost, Plattenware an.
Auch RollTravertin entsteht in Handfertigung, wirkt daher
authentisch und inspirierend.
Ohne Rapport ist jede Bahn ein Unikat.
RollTravertin is our mineral wallpaper inspired by Roman
travertine structures built with the famous limestone.
As with RollBeton and RollRost this product is also
hand-made in Germany, making every sheet unique.
The result is a very natural surface with no repeats
between sheets.
The dimensions of RollTravertin are 1000x3000 mm, with
a thickness of 2.5–3 mm. RollTravertin is available as a roll
or pre-installed on a wooden carrier plate.
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RollTravertin – hell / light
Art.-Nr. RTRAV-1
RollTravertin – dunkel / dark
Art.-Nr. RTRAV-2

Bitte beachten Sie, daß alle hier gezeigten Farbtöne
lediglich hinweisend sind. Eine exakte Farbgleichheit,
auch zu Handmustern, ist nicht möglich.
Die Farbwiedergabe im Internet ist abhängig
vom verwendeten Monitor und Einstellungen.
Please note that all colours shown here only are
indicative. An exact colour match, even to hand
samples, is not possible.
The colour reproduction on the Internet depends
on the monitor and settings used.
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MOKUTAN

FIRE PLANK –

VERBRANNTES HOLZ
ALS ROLLE
Unser neues Highlight ist die
Reproduktion einer traditionellen
Technik japanischer Baukunst:
Yakisugi. Die vermeintlich verkohlten
Holzoberflächen erhalten Sie bei uns
jedoch rollbar auf einer Bahn von
ca. 3,00x 1,00 m und nur ca. 1–2 mm
stark.
Der Look des Yakisugi-Holzes, das
bei StoneslikeStones unter dem
Begriff Mokutan läuft, ist absolut frei
von Brandgeruch und kann bedenkenlos im Innenraum als moderner
Wandbelag eingesetzt werden.

FIRE PLANK –

BURNT WOOD AS A ROLL
Our new highlight is the reproduction of a traditional Japanese building
technique: Yakisugi.
These charred wooden planks have
an iconic signature look, which is
known around the world and tantamount to sophisticated craftsmanship.
StoneslikeStones is proud to present
you the renowned Japanese timber
recreated on a rollable sheet: Mokutan (木炭, Jap.: charcoal). Each sheet
has a dimension of 1000x3000 mm,
with a thickness of approx. 1–2 mm.
The material is odorless (i.e. it does
not smell burned) and can be used
as an interior wall cladding without
concerns.
54
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ROLLENWARE

AndoBeton
MINIMALISMUS IN PERFEKTION
AndoBeton wird dort genutzt, wo es auf eine gleichmäßig
ruhige Struktur ankommt, wenn Oberflächen präzise und glatt
sein müssen und dennoch mineralischen Ursprung zeigen
sollen.
Mit AndoBeton kann man das Flair der strukturierten
Architektur der Bauhaus-Epoche bis zur heutigen Zeit
nachbilden .
Einfach als Rolle geliefert, wird das Produkt zum Einsatz
gebracht und ist besonders interessant für den Möbelbau.

UMWELTSCHONEND
■	weil leicht und dünn (2 mm),
einfacher Transport
■	natürliche Grundstoffe wie Steinmehl
Made in Germany

MINIMALISM TO PERFECTION
AndoConcrete is the best solution for original mineral wallpapers with steady surfaces, a precise structure and smooth
texture.
Experience the clean lines and pristine surfaces of Bauhaus
style architecture – reimagined for a modern age.
The material is delivered as a roll, easy to install and especially
convenient for cabinetry.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
■	naturally occurring raw materials
■	minimal transport effort because
of the low weight and compact size
■ sustainably produced in Germany

STONESLIKESTONES
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ANDOBETON

CONCRETE ANDO

BETON-OBERFLÄCHEN
FÜR MINIMALISTEN – DESIGN IM
RAUM & MÖBELDESIGN

CONCRETE SURFACES FOR
MINIMALIST –
WALL DESIGNS OR CABINETRY

Jede Bahn wird mit einem feinjustierten Bandschleifer
auf eine gleichbleibende Materialstärke geschliffen,
um der Möbelindustrie eine perfekte Oberfläche zu
liefern.

Every sheet has been brought to level with a vernier-adjusted belt sander to provide a smooth and
steady surface – perfect for carpenters and cabinetmakers.

Dieser flexible Beton ist ein Kompositmaterial auf
einem großmaschigen Gewebevlies-Rücken, der eine
optimale Verklebung gewährleistet.

AndoConcrete is a highly flexible composite material
on a large-meshed net fabric for ideal adhesion.

Das Betonfurnier wird aus immer gleichen Anteilen an
natürlichen Quarzsanden, Zement, Bindemitteln und
Wasser gefertigt, ist frei von Farbstoffen und somit zu
95% farbgenau.
Daher ist der flexible Beton ein nahezu vollständiges
Naturprodukt, ökologisch unbedenklich und eignet
sich optimal für Möbelfronten und feine Wandbeläge.

Therefore AndoConcrete is a ecologically sustainable and almost entirely natural material for furniture
fronts and wall claddings.

AndoBeton entspricht der Brandschutznorm
A2 - s1, d0, DIN EN 13501

This material meets the requirements
of the European fire standard A2 - s1, d0,
DIN EN 13501 (non-combustible).

Format der Rolle: 2.800 x 1.200 x 2,0 mm.

Sheet dimensions: 2,800 x 1,200 x 2.0 mm

Vor der Verarbeitung auf unterschiedlichen Untergründen empfehlen wir einen Reihe von Klebetests
durchzuführen.

We recommend testing the adhesive strength before
applying the material to certain surfaces.

Die Oberfläche des AndoBetons sollte
vor der Nutzung versiegelt werden.

58

The material is composed of quartz sand, cement,
some bonding agent and water. The material’s coloration stems from the used minerals and is completely
undyed, which provides a color accuracy of over 95%.

AndoConcrete should be sealed with a surface protection after installation.

Abbildung des Gewebevlies-Rückens,
Maßstab 1:1
Illustration of the large-meshed net fabric backing
(1:1 scale)

AB 2103 AndoBeton weiss, 2.800 x 1.200 x 2 mm

AB 2102 AndoBeton anthrazit, 2.800 x 1.200 x 2 mm

AB 2100 AndoBeton Natur hell, 2.800 x 1.200 x 2 mm

AB 2200 AndoBeton Marmor hell, 2.800 x 1.200 x 2 mm

AB 2104 AndoBeton Natur hell patiniert, 2.800 x 1.200 x 2 mm

AB 2201 AndoBeton Marmor dunkel, 2.800 x 1.200 x 2 mm
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