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Unser Katalog erscheint jährlich.  
Die im Internet verfügbare Online-Version wird laufend  
aktualisiert. Sie steht im Online-Reader  
mit Fullsreen-Darstellung und zum Download bereit.
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RollenwaRe

StoneslikeStones 
HeavyRoll®

EinE 2–4 mm starkE BEtonrollE  
mit tiEfEr drEidimEnsionalEr Wirkung
Diese raue, stark strukturierte Oberfläche ist durch die natürlichen Beton und 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.

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 possib-
le. Rust surfaces should be sealed for protection after installation, in which case the color 
tone may become more intense or darker.

umWEltschonEnd 
■ leicht & dünn, einfacher Transport  

■   natürliche Grundstoffe wie Steinmehl

■   manuelle Herstellung ohne Einsatz 
von Maschinen

  made in Germany

EnvironmEntally friEndly 
■ light & thin, easy transportation  ■  naturally occurring raw materials 
■ manual production to avoid the use of pollutive machinery 
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Water-resistant

Fire-resistant

UV-resistant

Frost-resistant

diffusion-open

Rollable concrete



heavyRoll® new yoRK

Unser Ziel ist es, diese reproduzierten Oberflächen einer 
designorientierten Kundschaft zugänglich zu machen. Die 
gänzlich von Hand hergestellten Strukturen von säge- 
rauhen 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.

StoneslikeStones HeavyRoll® wurde inspiriert  
durch verschiedenste natürliche Vorlagen� 

HR-03 HeavyRoll® New York, betongrau   
breite Planke / ca� 3�000 x 1�000 mm / 200-mm-Planken 
Wide planking, concrete grey

HR-01 HeavyRoll® New York, betongrau   
ca� 3�000 x 1�000 mm / 100-mm-Planken 
Narrow planking, creme

HR-01C HeavyRoll® New York, creme 
ca� 3�000 x 1�000 mm / 100-mm-Planken 
Narrow planking, creme

HR-02 HeavyRoll® New York  
schmal, gemischte Brettlängen / betongrau 
ca� 3�000 x 1�000 mm / 100-mm-Planken 
Narrow planking, mixed lenghts / concrete grey

HR-01A HeavyRoll® New York   
links: schmale Planke / anthrazit 
ca� 3�000 x 1�000 mm / 100-mm-Planken 
Narrow planking, anthracite 

HR-04 HeavyRoll® NewYork  
gemischte Plankenbreite  / betongrau 
ca� 3�000 x 1�200 mm / 100-200-mm-Planken 
Narrow plank, mixed widht / concrete grey
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heavyRoll® new yoRK
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heavyRoll® new yoRK

Wir können sowohl 
Beton als auch Schiefer 
auslasern und fräsen.

We can laser and mill 
both concrete and slate.
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heavyRoll® new yoRK
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heavyRoll® new yoRK
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heavyRoll® vIntaGe ConCRete

Brutalism
 „Brutalist design is going to be a big trend in 
the next year. It is characterized by the use of 
raw, unfinished concrete as a building material, 
as well as a focus on functionality and the use 
of industrial materials. Concrete is making a big 
come back as a decorative element for interiors. 
I attribute the comeback to a general request 
for clean and calming spaces. Compared to the 
past, the new brutalist style results in a softer 
approach that incorporates natural elements 
like wood, stones, plants, and sustainable mate-
rials resulting in a warmer and more welcoming 
aesthetic.“

Giampiero Tagliaferri, Studio Tagliaferri – VOGUE

Brutalism
„Brutalistisches Design wird im nächsten Jahr ein 
großer Trend sein. Er ist gekennzeichnet durch die 
Verwendung von rohem, unbearbeitetem Beton als 
Baumaterial, mit Augenmerk auf Funktionalität und 
der Verwendung industrieller Materialien. Beton 
erlebt ein Comeback als dekoratives Element für 
Innenräume. Ich führe das Comeback auf einen  
allgemeinen Wunsch nach sauberen und beruhigen-
den Räumen zurück. Im Vergleich zu früher ist der 
neue brutalistische Stil ein moderater Ansatz, der 
natürliche Elemente wie Holz, Steine, Pflanzen und 
nachhaltigen Materialien einbezieht, was zu einer 
wärmeren und einladenderen Ästhetik führt.“

Giampiero Tagliaferri, Studio Tagliaferri – VOGUE

HR-16 VINTAGE CONCRETE

HR-16 HeavyRoll® VINTAGE CONCRETE, betongrau

Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

1514 STONESLIKESTONES create your wall



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 imagi-
nation.

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 HeavyRoll® PALME · Rost mit Nieten 
ca� 3�000 x 850 mm

HR-05 HeavyRoll® PALME · grau mit Nieten 
ca� 3�000 x 850 mm

HR-05 HeavyRoll® PALME · grau mit Nieten 
ca� 3�000 x 850 mm

HR-05 HeavyRoll® PALME · grau ohne Nieten 
ca� 3�000 x 850 mm
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heavyRoll® MIKaDo

HR-06 MIKADO Kupferpatina

HR-06  HeavyRoll® MIKADO 2020 · Rost 
ca� 3�000 x 1�000 mm

HR-06  HeavyRoll® MIKADO 2022 · grau 
ca� 3�000 x 1�000 mm
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heavyRoll® tItanIC & MatRIX

HR-07 TITANIc

HR-07  HeavyRoll® TITANIC · Rost mit Nieten 
ca� 3�000 x 1�180 mm

HR-09  HeavyRoll® MATRIX · Rost 
ca� 3�000 x 1�000 mm
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heavyRoll® tItanIC nIeten
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heavyRoll® RIBBon heavyRoll® RUStIC IRon
Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

HR-11 HeavyRoll® RIBBON

HR-14 HeavyRoll® RUSTIC IRON
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heavyRoll® SQUaRe

Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

HR-13  HeavyRoll® SQUARE · Rost HR-13  HeavyRoll® SQUARE · schwarzweiß

heavyRoll® RoKoKo
Neues Design, Maße der Bahn auf Anfrage.

HR-12  HeavyRoll® ROKOKO · Rost
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heavyRoll® RoKoKo
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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. 3,00 x  0,95 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 Wand- 
belag eingesetzt werden. 
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heavyRoll PoMPeII
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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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