
Um die persönlichen Vorstellungen Ihres Wohn-
raums zu realisieren, können Sie auf vorgefertigte
Formteile aus Gips in allen erdenklichen Variatio -
n en zurückgreifen. Zum Beispiel auf vorgefräste
Gipsplatten, die sich passgenau falten lassen, um
jede Art von Winkel oder Abtreppung zu erzeugen.
 Zusätzliche CNC Zuschnitte erlauben Durchlässe
für Lichtquellen oder runde Abschlüsse für Säulen
und andere Bauteile. Auch gerundete oder ge-
wellte Platten sowie Kuppelelemente sind als
Standardformen erhältlich. 

Sprechen Sie mit uns über Ihre 
Gestaltungswünsche z. B. bei

• Vorsprüngen, Abkofferungen und 
Lichtelementen

• abgewinkelten oder gebogenen 
Wänden und Decken

• funktionalen Raumelementen für 
Licht- und Klimatechnik oder Akustik

• Stütz- und Trägerverkleidungen

Bildnachweis: Lafarge Gips GmbH
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Raumgestaltung 

1-V-Fräsung/Winkel

2-V-Fräsungen/U-Profil 

2-V-Gegenfräsungen/Abtreppung
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Halb- und Viertelschalen,
geschlitzt und verklebt,
gebogen/geschlitzt  

4-V-Fräsungen, zweimal 
rückseitig, zweimal sichtseitig
für gebogene Abtreppungen 

Formelemente
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Innenausbau mit 
vorgeformten Gipskartonteilen



Die Vorteile von vorgefertigten Gipskartonplatten
 liegen jedoch nicht nur im Design. Weil je nach
 Materialwahl sogar der Aufbau einer aufwändigen
Unterkonstruktion entfällt, ist auch die Montage
schnell, exakt und mit geringstem Spachtelauf-
wand möglich. Es entstehen keine Sichtkanten, alles
passt millimetergenau und lässt sich buchstäblich
sauber verarbeiten, da nicht mehr vor Ort gefräst
werden muss und kein Verschnitt entsteht.

Profitieren Sie bei der Raumgestaltung 
mit Gipskarton u. a. von

• der Kombination von hoher Stabilität mit 
individuellem Design

• passgenauen Bauteilen vom filigran gebogenen
Kleinteil bis hin zum großformatigen Wand element

• minimalem Arbeitsaufwand durch die 
komplette Vorfertigung

• Lieferung von montagefertigen, auf Wunsch be-
reits werksseitig zusammengesetzten  Formteilen 

• passgenauen Metallprofilen und Abhänger 
inklusive

Einfach fix und fertig

Übrigens:
Auch im Bereich Brand- und Schall-
schutzmaßnahmen gibt es kreative und 
schöne Lösungen aus Gips. Sprechen 
Sie mit unseren Fachberatern!

Fehlt nur noch die passende Idee? Auch bei der
Entwicklung neuer Gestaltungslösungen für Ihre
vier Wände sind unsere Mobauplus Fachberater
gerne behilflich.

„Plattenbau“ mit Stil

Was bei designorientierten Wohnungsbesitzern
und Innenarchitekten noch vor gar nicht allzu
 langer Zeit undenkbar war, hat sich in der
 Raumgestaltung mittlerweile auf breiter Front
durchgesetzt: Gipskarton. Wer hiermit jedoch
einfach nur abgehängte Decken verbindet, liegt
völlig falsch.

Denn dank der modernen technischen Möglichkei-
ten sind Gipskartonplatten mehr als nur eine sehr
funktionale und wirtschaftliche Möglichkeit, Höhen-
unterschiede und Wandvorsprünge auszugleichen
oder Rohre und Kabel zu verbergen. Sie bieten
 kreativen Köpfen die einzigartige Chance, ihre
Wohn- und Arbeitsräume individuell und nach per-
sönlichen Bedürfnissen zu gestalten. Gebogene
Wände, Decken mit indirektem Licht oder passge-
nau auf Multimedia- und HiFi-Systeme abgestimmte
Raumteiler sind nicht mehr nur in Firmen und Hotels
zu finden, sie sind auch für Privatleute realisierbar
geworden.


