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Was ist Magnolia?

Ein neue Technologie,
um Wände zu verkleiden
What is Magnolia?

A new technology
to cover walls
MAGNOLIA 3D PANELS ist eine spanische Marke und
ein Unternehmen, das sich seit 1994 auf die Herstellung von dekoraTien Paneelen spezialisiert hat.
MAGNOLIA entsteht aus unserem Innovationsgeist
und dem Know How mit neuer Technik dekorative, aktuelle Wandverkleidungen herzustellen. Magnolia ist
eine modulare 3D-Systemlösung für die Verkleidung
von Wänden mit einem der widerstandsfähigsten
MAGNOLIA 3D PANELS is a spanish brand and company specialized in manufacturing decorative panels
since 1994.
MAGNOLIA arises as a result of our spirit of innovation and knowledge about decorative cladding for
walls. Magnolia is a modular 3D system solution for
dressing walls with one of the most resistant materials on the market : SMC (Sheet Moulding ComBLACK MARQUINA
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Materialien auf dem Markt: SMC (Sheet Molding Compound). MAGNOLIA 3D PANELS hat viel in Technik
und die Rohstoffauswahl investiert, um MAGNOLIA
auf den Markt zu bringen. Durch diesen Aufwand
haben wir eine hohe Produktionskapazität und eine
ständige Lagerhaltung der Produkte, garantieren eine
kurze Lieferzeit trotz der vielen möglichen individuellen Oberflächen.

pound). MAGNOLIA 3D PANELS has invested heavily in
technology and machines in order to launch MAGNOLIA. Due to this effort, we can guarantee a great
capacity of production and a permanent stock of the
products, reducing the de delivery time to the minimum.

Einfache,
staubfreie Installation
easy installation,
dust free
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SMC (Sheet Moulding Compound)
MAGNOLIA 3D PANELS, ist ein Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der
Herstellung von dekorativen Paneelen, hier präsentiert MAGNOLIA exklusiv ein
neues modulares System, das entwickelt wurde, um einzigartige Räume zu schaffen – um Ihre Wände in 3 Dimensionen und unglaublichen kreativen Effekten
wie Marmor, Holz oder Stein zu verkleiden. Schönheit und Widerstandsfähigkeit
zusammen genommen ermöglichen uns, einzigartige Umgebungen zu schaffen.
MAGNOLIA 3D PANELS, an enterprise with extensive experience in manufacturing
decorative panels presents MAGNOLIA is a new modular and exclusive system
thought to create unique spaces to dress your walls in 3 dimensions and incredible creative effects as marble,wood or stony, in which beauty and resistance come
together to create unique environments.

Leicht zu reinigen:
porenfreie und glatte
Oberflächen.
Easy to clean: non-porous
and smooth surface finishes.

Leicht zu reinigen: porenfreie und glatte Oberflächen.
Material: SMC (Sheet Moulding Compound).
Größe: 833 x 833 mm. Geringes Gewicht: zwischen
4 und 5 kg pro Paneel. Beständig: Schlagfest. Absolute Dimensionsstabilität: keine thermische Kontraktion / Ausdehnung. Chemisch inert: hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien und UV-Strahlen.
Feuerfestigkeit: Reaktion und Feuerwiderstand,
zertifiziert b-s2, d0. Hohe thermische Trägheit.
Isolierung: thermische, akustische und elektrische
Isolierung. Antibakteriell: Es lässt keine Pilze und
Bakterien zu. Leicht zu reinigen: porenfreie und glatte Oberflächen. Einfache Installation mit Cliptechnik.
Demontage möglich, dadurch können die Paneele
wiederverwendet werden.
Material: SMC (sheet moulding compound). Size:
833 x 833 mm. Light weight: between 4 and 5 kg per
panel. Resistant: impact resistance. Absolute dimensional stability: no thermal contraction / expansion. Chemically inert: high resistance to aggressive
chemical and uva rays. Fire resistance: reaction and
resistance to fire, certified b-s2, d0. Thermal inertia:
high thermal inertia. Insulation: thermal, acoustic y
electrical insulation. Antibacterial: it does not allow
fungus and bacteria. Easy to clean: non-porous and
smooth surface finishes. Easy installation: without
skilled labour. Development hidden clip. Uninstallable: the panels can be reusable.
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THAILAND BLACK PEARL

Hohe vertikale Dekoration

Die Designs sind
sehr präzise
verarbeitet
für ein perfektes
Finish.
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Mehr Widerstand. Weniger Gewicht.

More ressistance. Less weight.

MAGNOLIA-Platten werden aus SMC (Sheet Moulding Compound) hergestellt, einem extrem leichten
und widerstandsfähigen Material, das in der Automobil- und Flugzeugindustrie verwendet wird.
MAGNOLIA panels are made of SMC (sheet moulding compound), an extremely light
and resistant material used in automotive and Airplane-industries.

Accurately
designed
for a perfect
finish.

	Wasserdichtes Material,
perfekt für Nassräume

	Impermeable material,
perfect for wet rooms.

	Große Wärmebeständigkeit,
Keine Ausdehnung und Schwinden der Platten, resistent gegen
Klimaschwankungen und UVSonneneinstrahlung.

	Great thermal resistance
(these panels do not contract
or expand) and Inalterable
to climate changes and
UVA rays.

	Perfekt ausgerichtete Fugen,
kaum wahrnehmbar und ohne
Verfugen.

	Perfectly aligned joints
barely perceptible and
without the need for grouting.

	Geeignet für Innenund Außenbereich.

	Suitable for indoor
and outdoor spaces.

	Aus SMC
(Sheet molding compound,
duroplastischer Harz mit
Glasfasern).

	Made of SMC
(Sheet Moulding Compound).

Leicht zu beschichten/lackieren.
Sehr stoßfest und chemisch.
	Präzise entworfen für ein
perfektes Finish.
	Klassifizierung des Brandverhaltens:B-s2, d0.
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	Lighter than other coatings.
	Highly resistant to impact
and chemical.
	Accurately designed
for a perfect finish.
	Classification of Reaction
to fire: B-s2,d0.

MARTINIQUE BLACK PEARL

Extrem widerstandsfähig,
auch für den Außenbereich geeignet

Die schnelle und einfache Montage
in 3 Schritten
Easy and quick
installation in 3 steps

Such resistant, that can be installed outdoors
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Exklusives Stecksystem

Exclusive anchorage system

MAGNOLIA-Platten sind resistent gegenüber Klimaänderungen und UVA-Strahlen. Aus diesen Gründen
sind MAGNOLIA-Paneele die einzigen 3D-Paneele, die
für den Außenbereich geeignet sind. Sie verfügen
über ein einzigartiges Stecksystem zur Befestigung
an Außenwänden.

MAGNOLIA panels are inalterable to climate changes
and UVA rays. For these reasons, MAGNOLIA panels
are the only 3D panels suitable for outdoor spaces.
They have a unique anchoring system to be fixed on
outdoor walls.

Das versteckte Clipsystem ermöglicht die saubere
und schnelle Montage und Demontage der Paneele
im Innen- und Außenbereich mit perfekt ausgearbeiteten Fugen. Ein nachträgliches Verfugen ist nicht
notwendig.
Der versteckte CLIP gibt Ihnen auch die Möglichkeit,
sehr schnell zu installieren ohne weitere Nachbehandlung – und genauso schnell zu deinstallieren.
Mit den Paneelen verschönern Sie Ihre Wände –
Geschäfte, Hotels, Einkaufszentren ...

Our hidden CLIP will facilitate the perfect and quick
installation of the panels, both indoors and outdoors,
with perfect, aligned and barely perceptible joints,
without the need of grouting.
The hidden CLIP will also give you the possibility to
uninstall and relocate your panels – Shops, business,
shopping centers ...

nivellieren
level

Die Platten nivellieren (mit dem Boden als Referenz)
um sicherzustellen, dass sie perfekt platziert werden
können.
Level the panels (having the floor as a reference)
to make sure they will be perfectly placed.

Tragen Sie den Kleber
und das versteckte CLIP an der Rückseite
des ersten Panels auf.
Apply the adhesive and the hidden
CLIP at the back of the first panel.

platzieren
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fit

2

kleben &
einclipsen
glue&clip

Legen Sie das erste Paneel an die Wand und drücken Sie einige
Sekunden darauf, um sich zu vergewissern, dass es befestigt ist.
Mit dem versteckten CLIP erhalten Sie eine schnelle,
einfache und perfekte Montage der restlichen Paneele.
Sie können die Platten mit einer Kreis- oder Stichsäge an jeden Raum
anpassen.

Place the first panel on the wall and press on it for a few seconds until you make sure
it is fixed. With the hidden CLIP you will obtain a fast, simple and perfect installation of
the rest of the panels. You can adapt the panels to any space with a radial arm power
saw or a jig saw.
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VOLUMEN
3D
8
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Komodo
Martinique
Sumatra
Thailand
Java

Komodo

Inspiriert von der Textur der Komodo-Drachenhaut
Inspired by the Komodo dragon skin texture

VOLUMEN
3D
10
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83x83 cm *
5 Modelle mit einzigartigen Formen,
von der Schönheit der Natur inspiriert
5 models with unique volumes
and beauty inspired by nature

MAGNOLIA
3D PANEEL
* Originalformat der Tafel 83,3x83,3cm / Life-size Panel 83,3x83,3cm

MAG-0103 · Komodo · lavastone

Martinique

Sumatra

Dieses Modell ist so geschwungen wie die Wellen der karibischen See, die die Strände dieser
paradiesischen Insel umgeben.

Inspiriert von den Streifen auf dem Fell des Sumatra-Tigers

This model is as sinuous as the waves of the Caribbean sea, which bath the beaches of this paradisiacal island

Inspired by the stripes on the fur of the Sumatran tiger

12

13

MAG-0204 · Martinique · lavastone

MAG-0301 · Sumatra · jasmine

Thailand

Java

Eine Hommage an die Pagoden Thailands und die Schönheit asiatischer Tempel

Das Paneel ist wie das kristallklare, glatte und ruhige Wasser der Javasee

A tribute to the pagodas of Thailand and the beauty of Asian temples

It is exactly like the cristal clear, smooth and calm waters of the Java Sea
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MAG-0401 · Thailand · jasmine (glossy)

MAG-0509 · Java · gold pearly

Unser flexibles
Farbangebot
Customisable Colors

Wir haben ein sofort verfügbares Farbspektrum
für Sie ausgewählt. Für Ihr Projekt kann auch nach
Ihren Wünschen jede RAL-Farbe produziert werden.

Wählen Sie Ihre RAL für Ihr Projekt

We have selected our range of colours from
“Magnolia” immediately available for you.
You can also customize your project. Just tell us the
RAL or colour that you are planning to create

Choose your RAL for your project

JASMINE RICE
RAL 9003

Alle unsere Modelle
sind in diesen 7 Standard-Ausführungen erhältlich.
All our models are available in these seven standard finishes.
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Sonderausführungen

LAVASTONE
RAL 7044

CARDAMOM
RAL 7006

COCOA
RAL 8017

NACRE
RAL 9002

BLACK PEARL
RAL 7015

BLACK BEETLE
RAL 9005

Special finishes

Entdecken Sie unsere speziellen
Oberflächen, um Ihrem Projekt eine
einzigartige und exklusive Note zu
verleihen:
Gold, Goldperlmutt und Chrom.
MAGNOLIA stellt Ihnen alles zur
Verfügung, was Sie brauchen, um
eine TOP-Wirkung zu erzielen.
Discover our special finishes to
give that unique and exclusive
touch to your project: gold, chrome
and gold pearl. MAGNOLIA gives
you everything you need to make
the difference.Gold Gold Gold
Gold Pearl

Gold Pearl

Chrome
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collection

creative
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MAGNOLIA
3D PANEEL

black marquina
burlywood
calacatta
cemento
crema marfil
hydraulic
indian green
jungle
lambrines
onice brown
pietra grey
statuario

collection

creative
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83x83 cm

Es ist möglich, das JAVA-Modell in jedem
erdenklichen Finish anzupassen. Darüber hinaus
können wir dank unseres einzigartigen Systems
die Optik von Holz, Marmor und einer Vielzahl
weiterer Oberflächen erreichen.
It is possible to customize JAVA model
in any imaginable finish. On top of that,
thanks to our unique system
we can achieve the look of wood,
marble and a wide range of finishes.

MAGNOLIA
3D PANEEL

MAG-1301 · Hydraulic Black

MAG-1401 · Hydraulic Blue

MAG-1501 · Jungle
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Unsere MagnoliaGrafiken verleihen
Ihren Designs
Kontinuität
Our Magnolia
graphics give continuity
to your designs

Black marquina

MAG-0601 · Calacatta

MAG-0701 · Statuario

MAG-0801 · Crema Marfil

22

23

MAG-0901 · Pietra Grey

MAG-1001 · Indian Green

MAG-1101 · Black Marquina

83x83cm
0,69m 2

MAGNOLIA
3D PANEEL

4

5

6

1

2

3

1,66x2,50m
MAG-1201 · Onice Brown

4,16m 2

Cement grey

MAG-1601 · Cement · arena

MAG-1602 · Cement · blanco

MAG-1603 · Cement · silver
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MAG-1604 · Cement · grey

MAG-1605 · Cement · marengo

MAGNOLIA
3D PANEEL
MAG-1603 · Cement · silver

Lambrines claro

MAG-1701 · Lambrines · claro

MAG-1702 · Lambrines · medio

MAG-1703 · Lambrines · oscuro
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MAG-1801 · Burlywood · claro

MAG-1802 · Burlywood · medio

MAG-1803 · Burlywood · oscuro

MAGNOLIA
3D PANEEL
MAG-1701 · Lambrines · claro

MAGNOLIA unterstützt die Verkaufsstelle
mit Werbeelementen wie:
Produktdisplays

Ob Profi oder Laie, Magnolia 3D
macht es Ihnen leicht, perfekt
zu installieren

Prospekthalter mit QR-Code
Katalog Muster in Originalgröße

MAGNOLIA supports the sale point
with promotional elements such as:

Are you professional?
Magnolia 3D makes
it easy for you

Product Displayers
Brochure holder with QR code
Catalogue Full size samples

MAGNOLIA ist in Kartons mit 3 bis 6 Einheiten
mit einem ungefähren Gewicht von ca. 18 kg
verpackt – eine perfekte Größe, um sie selbst
zu transportieren.
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Die Verpackung aus hochfestem Karton
dient auch als Werbeelement am Point of
Sale.

MAGNOLIA is packed in boxes containing
3 to 6 units with an approximate weight about
18 Kg, a perfect size to transport it yourself.
Die Verpackung aus hochbeständiger Kartonage ist auch ein Werbeelement für den Point
of Sale.
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Kontaktieren Sie unsere
Handelsabteilung zu Fragen nach
unseren Werbematerialien.

Contact our commercial
department to ask for any
of our promotional materials.

Stones like Stones GmbH

Leicht selbst zu transportieren

Ruhrau 41 · 45279 Essen
Tel. +49 (0)201 - 523677-0
info@stoneslikestones.de
www.stoneslikestones.eu

Light packaging, perfect size to transport it yourself

Einfache, staubfreie
Installation.
easy installation,
dust free
MAGNOLIA
3D PANEEL

H al lo Pro f i - hel lo p rofessiona l

P ro f i - K i t

Corporate Box, Prospekthalter, Musterhalter, Panel Komodo & Black Marquina
Corporate Box + Brochure Holder + Samples Holder + Panel Komodo + Panel Black Marquina

Dein Magnolia-Promotionpaket
– jetzt noch kompakter
Your Magnolia pack now more compact
Panel Black Marquina Prospekthalter
mit QR-Code zum Katalog-Download
Panel Black Marquina brochure holder
with QR code for catalogue download
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Für Magnolia haben wir das kompakteste PROFESSIONAL-Kit entwickelt.
Alle Muster, Effekte und Werkzeuge, die benötigt werden, um die Produktvorteile
und Oberflächen von Magnolia 3D zu präsentieren und zu vermarkten.
In Magnolia, we have created the most compact PROFESSIONAL PACK.
All samples, effects and tools needed to market and display Magnolia 3D product
advantages and finishes.

MAGNOLIA
3D PANEEL

Musterhalter mit 32 Mustern
und Bildern auf 24x24cm leichter Forex
Samples holder with 32 samples and pictures
with 24x24cm light-weight display case.

Ein Original-Panel MAGNOLIA 3D Komodo 83,3x 83,3cm
und ein Original-Panel MAGNOLIA Collection Creative
Black Marquina 83,3x 83,3cm
Life-size Panel MAGNOLIA 3D Komodo 83,3x83,3cm.
Life-size Panel Creative Collection Black Marquina
83,3x83,3cm.
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Projekte
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MAGNOLIA
3D PANEEL

STONESL I K E STONES®
create your wall

D-45279 Essen-Steele · Ruhrau 41
Tel. +49 (0) 2 01-523677-0 · Fax +49 (0) 2 01-523677-19
info@stoneslikestones.de

www.stoneslikestones.eu

