unique and versatile
design; exposed concrete
and trowelled surfaces —a
current trend in the design
of modern environments.
einzigartiges und vielseitiges Design; Oberflächen
in Sichtbeton und gespachtelte —aktueller Trend in
der Gestaltung moderner Umgebungen.

The ideal solution for urban renovations
that require perfect results in a short time.
M-Liner allows inner surfaces, including
pieces of furniture, to be coated.
Versatile application on walls, ceilings or
even furniture. Enables the creation of
irreverent industrial spaces.

Die ideale Lösung für Stadtsanierungen, die
in kurzer Zeit perfekte Ergebnisse erfordern.
Mit M-Liner können Sie Oberflächen im
Innenbereich beschichten, auch Möbelstücke.
Die vielseitige Anwendung auf Wänden,
Decken oder sogar Möbeln ermöglicht
die Schaffung von außergewöhnlichen
industriellen Räumen.
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M-Liner:
simplicity
and speed
M-Liner:
Einfachheit und
Geschwindigkeit

M-Liner is a type of covering that can be used to
create or renovate various spaces. This material
comes in rolls comprising microcement, resins
and fibres, and can be easily applied as wallpaper.
Given the usual complexity associated with the
processes of designing or renovating spaces, it
is not always easy to find a modern and effective
covering. The M-Liner, however, can be safely
applied by anyone, without the assistance of
construction professionals.

M-Liner ist eine Art von Verkleidung, die bei der
Schaffung oder Renovierung verschiedener Räume
verwendet werden kann. Dieses Material wird in
Rollenform auf der Basis von Mikrozement, Harzen
und Fasern hergestellt und lässt sich leicht wie eine
Tapete auftragen.
Angesichts der üblichen Komplexität, die mit den
Prozessen der Gestaltung oder Renovierung von
Räumen verbunden ist, ist es nicht immer einfach,
eine moderne und effektive Verkleidungslösung zu
finden. Der M-Liner kann jedoch von jedermann
sicher angewendet werden, ohne dass Bauprofis
erforderlich sind.
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advantages
vorteile

This is a type of microcement applied on fibres, provided
in 1 mm thick rolls with 3×1 meters. Application at the job
site is as simple as gluing the covering to the wall. This is
a quick and practical solution.
When compared with ceramic tiles, we see that the
differences are even greater.
To apply 30 m2of porcelain stoneware, rectified 60×60,
we will need 30 boxes, weighing 25 kg each. In addition
to these we have 150 kg of quick-set cement and 50 kg
of joints, totalling 1000 kg of construction materials that
must be transported by lorry.
For the same area, the M-Liner solution only requires 10
M-Liner tubes, plus 10 kg of M-Liner Glue, totalling 30
kg, occupying no more than a third of a pallet, and can
be transported in a small commercial van.

Es handelt sich um eine Art von Mikrozement, der auf Fasern
aufgetragen und in Rollen von 3×1 Meter angeordnet ist, die
weniger als 1 mm dick sind. Auf der Baustelle angekommen,
kleben Sie die Verkleidung einfach an die Wand. Dies wird in
der Tat als eine praktische und schnelle Lösung angesehen.
Wenn wir diese Lösung mit Keramikfliesen vergleichen,
stellen wir noch größere Unterschiede fest.
Um 30 m² rektifiziertes Feinsteinzeug 60×60 aufzubringen,
benötigen wir 30 Kartons mit je 25 kg. Dazu kommen 150
kg Zementkleber und 50 kg Fugenmasse, also insgesamt
1.000 kg Baumaterialien und ein LKW zum Transport.
Mit der M-Liner-Lösung benötigen Sie für die gleiche
Fläche nur 10 Röhren M-Liner plus 10 kg M-Liner Kleber,
also insgesamt 30 kg, die nicht mehr als ein Drittel einer
Palette einnehmen und in einem kleinen Lieferwagen
transportiert werden können.

A P P LY I T AT A N Y T I M E

WENDEN SIE IHN JEDERZEIT AN

Application is possible in all seasons, unlike conventional
mortars, which are difficult to apply during the winter.

Seine Anwendung ist zu jeder Jahreszeit m glich, im
Gegensatz zu den Schwierigkeiten, die mit traditionellen
M rteln im Winter auftreten.

DO IT YOU RSE LF

The M-Liner can be applied entirely without the need to
hire specialised labour, free of additional concerns with
deadlines.

MACHEN SIE ES SELBER

Der M-Liner bietet völlige Autonomie bei der Verwendung,
da er weder die Einstellung von Fachkräften noch
zusätzliche Bedenken hinsichtlich der Fristen für die
Ausführung der Arbeiten voraussetzt.
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advantages
vorteile

ACHIEVE UNIQUE AND ORIGINAL
RESULTS

E RHALTE N SIE E INZIGARTIGE UND
ORIGINELLE ERGEBNISSE

Each M-Liner roll is an exclusive model, thanks to its
handmade production. Your application will always
be unique.

Jede Rolle M-Liner ist ein Unikat, da sie in Handarbeit
hergestellt wird. Das durch die M-Liner-Anwendung
erhaltene Ergebnis wird immer einzigartig sein.

TAKE IT WH E RE VE R YOU WANT

NEHMEN SIE IHN MIT, WOHIN SIE WOLLEN

Because it is light and easy to transport, the M-Liner
solves recurring logistical obstacles associated with
the transport of construction materials.

Da er leicht und einfach zu transportieren ist, löst der
M-Liner die immer wiederkehrenden logistischen
Engpässe beim Transport von Baumaterialien.

QUICK AN D E F FORTLESS DECOR ATION

DEKORIEREN SIE SCHNELL UND MÜHELOS

This solution in a roll can be applied quickly, and is
practical and clean. Surfaces are ready to use within
three hours without creating any dirt.

Da es sich um eine Lösung auf Rollen handelt, ist
die Anwendung schnell, praktisch und sauber. Die
Oberflächen können innerhalb von drei Stunden benutzt
werden, ohne dass es zu Verschmutzungen kommt.
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size

Available in 3 1 meter rolls, with less
than 1 mm in thickness, the material
is supplied with fiberglass on the
backside, and has slight variations
which make it unique thanks to its
handmade production.

größe

1,00m

Erhältlich auf Rollen von 3×1 Meter,
mit einer Stärke von weniger als 1
mm. Das Material wird mit Glasfaser
auf der Rückseite geliefert und weist
immer verschiedene Farbnuancen
auf, wodurch es aufgrund des
handgefertigten Fertigungsprozesses
ein Unikat ist.

colours
farben

smooth effect
glatte wirkung
trowelled effect
gespachtelte wirkung

surfaces
oberflächen

NEGRO

MAR

ANCORA

BATALHA

NOITE

ALGAS

CACAU

AÇO CORTEN

BE TÃO

MARFIM

CANA DE AÇÚCAR

AREIA

GELO

COF R AG E M BE TÃO

3,00m

smooth effect
glatte wirkung

trowelled effect
gespachtelte wirkung

supplied in a roll
lieferbar auf rollen
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entrance
hall

ALGAS
SMOOTH GL AT T

eingangshalle

A solid colour with greater neutrality,
contrasted with a more irreverent tone, will
help create a differentiating scenario without
compromising the other elements of this space.
Eine einfarbige Farbe mit größerer Neutralität, die
mit einem außergewöhnlichen Ton kontrastiert,
wird dazu beitragen, ein differenzierendes
Szenario zu schaffen, ohne die anderen Elemente
dieses Raums zu beeinträchtigen.

MARFIM
SMOOTH GL AT T
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living
room
Wohnzimmer

BE TÃO
SMOOTH GL AT T

ÂNCOR A
S M O OT H G L AT T

The living room can quickly become monotonous
and dated if it is not renovated from time to time.
Sometimes, a small decorative twist makes all the
difference in a space where you spend a considerable
part of your time. The strong character of the M-Liner
makes it ideal.
This type of coating can be applied on tiles, wood,
screed and other materials.

Das Wohnzimmer kann schnell monoton werden und in
der Zeit stagnieren, wenn es nicht zu einer gewissen Zeit
renoviert wird. Manchmal macht ein kleiner dekorativer
Kniff den Unterschied in einem Raum, in dem man einen
beträchtlichen Teil seiner Zeit verbringt, aus und dafür ist
der M-Liner Âncoramit seiner starken Persönlichkeit ideal.
Diese Art der Beschichtung kann auf Fliesen, Holz, Estrich
und anderen Materialien aufgebracht werden.
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bathroom
badezimmer

BATALHA
TROWE LLE D GESPACHTELT

In perfect harmony with the decoration,
the trowelled Batalha M-Liner will give your
bathroom a touch of sophistication. Bet on
irreverent shades to give your bathroom a
unique and modern look.
In voller Harmonie mit der Einrichtung verleiht
der M-Liner Batalha Gespachtelt Ihrem Bad
einen Hauch von Erlesenehit. Setzen Sie auf
außergewöhnliche Farbtöne, um diesem Raum
einen einzigartigen und modernen Look zu
verleihen.
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kitchen
küche

Differentiated areas within the same space
give any environment a feeling of cleanliness
and tranquillity.
One way to achieve this is by varying colour
tones. Breathe new life into your space, giving
it a refined and elegant touch.
Die Differenzierung von Bereichen im gleichen
Raum vermittelt ein Gefühl von Sauberkeit
und Ruhe in jeder Umgebung.
Verschiedene Farbtöne zu diesem Zweck
geben Ihrem Raum ein neues Leben und
verleihen ihm gleichzeitig einen erlesenen
und eleganten Touch.

CANA DE AÇÚCAR
SMOOTH GL AT T

NEGRO
SMOOTH GL AT T
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Technical
specifications
Technische
Merkmale

Dimensions
Abmessungen
3 ,00 x 1 ,00 m

Average thickness
Durchschnittliche Stärke
1-2 mm

Material
Material
Microcrete Microcement applied on special canvases
Mikrozement Microcrete, aufgetragen auf speziellen Geweben

Yield
Ergiebigkeit
3 m2

supplied in a roll
lieferbar auf rollen

Comparison with a 30 m2 application

Anwendungsvergleich auf 30 m2

M-LINER

M-LINER

10x 1 m tubes = 20 kg
10 litres of M-Liner glue

10 Röhren von 1 m = 20 kg
10 Liter Kleber M-Liner

CER AMIC PORCEL AIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG-KER AMIK

30 boxes of 25x25 = 750 kg
150 kg of quick-set cement
50 kg of joints
TOTALLING approx. 1000 kg

30 Kisten von 25x25 = 750 kg
150 kg Zementkleber
50 kg Fugenmasse
Gesamtmenge ca. 1000 kg
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