
the easy way to cover your walls in fine wood
Eine unkomplizierte, edle Holzverkleidung für Ihre Wände? 
Das lässt sich einrichten.

Panaget invented Concept Bois Mural to make life easier for you.                            
This “all-in-one” solution is ideal for your interior design and decoration projects. Installed using 
a metal frame, you can cover your walls in fine wood such as French oak or walnut in no time. Let 
your dreams become reality! 
Wenn Sie Ihren Wänden ohne großen Aufwand einen attraktiven neuen Look verleihen möchten, ist „Concept Bois 
Mural“ von Panaget genau das Richtige für Sie:  
Dieses innovative Fertig-Wandsystem lässt sich in wenigen Handgriffen auf  die dazu gehörige Trägerkonstruktion 
aus Metall montieren. So können Sie einfacher denn je Ihre kreativen Einrichtungs- und Renovierungsideen mit 
edlen Hölzern umsetzen, zum Beispiel mit französischer Eiche oder Nussbaum. Sie entscheiden, was gefällt!

Today’s decorating trend – wood is climbing up the walls!
Wood is making a big comeback in houses, apartments, restaurants, hotels and shops. We’re all 
now seeking naturalness and authenticity, looking for real and fine wood for our décor. Today 
more than ever wood is climbing up our walls to create a warm and reassuring atmosphere in our 
rooms. Whatever your decorating style, you’ll find something to suit your environment in our 
Concept Bois Mural collection. 
Ein neuer Einrichtungstrend erobert die Wände: Holz! 
Ob zu Hause oder in Restaurants, Hotels und Geschäften: Holz feiert sein großes Comeback! Das Natürliche, 
Authentische ist wieder gefragt. Echte Hölzer, die edle Akzente setzen. Wenn es darum geht, eine ruhige, 
gemütliche Atmosphäre zu schaffen, sind Wandvertäfelungen aus Echtholz begehrt wie nie. Ganz gleich, 
welchen persönlichen Einrichtungsstil Sie lieben und leben – unsere Kollektion „Concept Bois Mural“ gibt Ihren 
Gestaltungsideen Raum.

warm, soft / warm + zurückhaltend

Walnut, Natural Oil Duo - 
natural shades 
Nussbaum, Zweistabpaneel 
natürlich geölt - natürlich 
gemasert

whitewashed, lightly coloured / gebleicht + patiniert

Oak, White Oil - subtle white 
veil
Eiche, weiß geölt - mit dezenter 
weißer Lasur

Oak, Tufeau - sanded, 
whitewashed effect 
Eiche, Tuffstein - gebleicht, mit 
Schmirgeleffekt

Oak, Autumn - warm, 
comforting 
Eiche, Herbst - warm, zum 
Wohlfühlen

Oak, Peat - intimate, soft 
Eiche, Torf - persönlich, 
zurückhaltend

natural, unpainted look / natürlich + optisch unbehandelt

Oak, Rafia - subtle hint of grey, 
vintage 
Eiche, Raphia - mit transparen-
ter Graulasur im Vintage-Look

Oak, Straw Duo - raw, recycled 
feel 
Eiche, Zweistabpaneel Stroh - 
wirkt optisch unbehandelt und 
wie aufgearbeitetes Altholz

Oak, Driftwood - natural wood 
in its pure state 
Eiche, Treibholz - natürlich mit 
reiner, klarer Optik

The Concept Bois Mural collection by Panaget, 
a choice of eight oiled finishes to create different looks. 

Die Kollektion „Concept Bois Mural“ von Panaget –
acht Holzdesigns mit geöltem Finish für stilvolle Akzente.  

Coordinate your floor and your walls
With our wide collection of  wood 
flooring you can coordinate your floor 
and your walls in style.
Bringen Sie Böden und Wände in 
Einklang 
Unser umfassendes Portfolio hochwertiger 
Echtholz-Parkette ermöglicht es Ihnen, Ihre 
Wand- und Bodengestaltung stilvoll und 
harmonisch aufeinander abzustimmen.

Concept Bois Mural in Oak, Rafia with Oak, Rafia floor
Concept Bois Mural „Eiche“ (Serie „Raphia“) mit Parkett „Eiche“ (Serie „Origine Raphia“)

EASY-TO-INSTALL INTERIOR WOOD CLADDING TO CREATE YOUR PERFECT HOME.
DiE NEuE WANDiDEE iN HOLZ. EiNfACH. iSOLiEREND. EiNRiCHTuNGSWEiSEND.

3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - France
Tel. +33 299 057 777 / Fax +33 299 577 355

www.panaget.com

Plank sizes / Abmessungen der Paneele:
• Length and wide / Länge und Breite: 2,005 mm - 141 mm 
• Thickness / Dicke: 10 mm
Plank composition / Zusammensetzung der Paneele:
• Top layer of solid French oak or walnut, 2 mm thick           
  Außenschicht: 2 mm dickes Echtholzfurnier (französische Eiche  
  oder Nussbaum)
• HDF core / Zwischenschicht: HDf-Platte
• Wood counterbalance / Basisschicht: Holz
Tongue and groove calibrated for mounting clip patented by 
Panaget.
Alle Paneele sind mit Nut und feder versehen und speziell für die 
Anbringung mit den patentierten Montage-Clips von Panaget 
optimiert.
CBM 141 profile: 2.5 mm angled gap between planks 
Paneel 141: Abstand zwischen den Paneelen = 2,5 mm
CBM duo 141 profile: 2.5 mm straight gap between planks 
Paneel 141 Zweistab: Abstand rechts = 2,5 mm
Factory oiled, 100% solvent free 
Ölveredelung 100 % lösungsmittelfrei
Pack contents: seven planks, total 1.98 sqm
Verpackungseinheit: 7 Paneele = 1,98 m² insgesamt.
Pallet contents: 30 packs, total 59.40 sqm
Palettenmenge: 30 Packungen = 59,40 m² insgesamt.
Steel starter clips sold in boxes of 25 (one clip per linear metre)
Start-Clips aus Stahl; Verkaufseinheit: Beutel à 10 St. (1 St./Lfm).
Steel mounting clips sold in boxes of 100 (20 clips per sqm)
Montage-Clips aus Stahl; Verkaufseinheit: Schachtel à 100 St. (20 
St./m²).
Fire classification: D-s1, d0 according to NF EN13823
Brandschutzklasse: D-s1 und d0 nach Nf EN13823
Suitable for homes and public buildings*
Angepasst für den Gebrauch in privaten und öffentlichen Räumen*
see www.conceptboismural.com for public building technical
Mehr über den Gebrauch von „Concept Bois Mural“ in öffentlichen 
Räumen erfahren Sie in unserem technischen informationsblatt, 
das Sie auf conceptboismural.com einsehen können. 

When you’re buying materials, remember that we also 
offer a range of unpainted wood-covered accessories 
for the perfect finish:
Denken Sie unbedingt auch an die passenden Abschlüsse, 
um ihrer Wandverkleidung den letzten Schliff zu geben. 
Panaget bietet ihnen eine Auswahl verschiedener Leisten 
aus unbehandelter Eiche:

• skirting edge strips / Hohlkehlleisten                                                  
• flat edging / Profilleisten 
• skirting / Sockelleisten 
• corner beading / Eckschutzleisten 
• quarter rounds / Viertelstäbe

We sell bottles of tinted oil to give these accessories a 
perfect finish.
Verwenden Sie außerdem unsere farblich abgestimmten 
Holzöle, um ihre Zubehörteile ihrer Wandverkleidung optimal 
anzupassen.

Design and production / Konzept und umsetzung: Panaget, Sophie Briand / Photo credits / Bildmaterial: Vue d’Ouest Nantes / Not a 
contractual document / vertragsfrei. Photo styling, with thanks to/ für die unterstützung mit Möbeln und Dekorationsartikeln danken 
wir: Intérieur Maison, Cap Cod, Jacques Domeau, Parsy Debons Design, Eric Deroost, In-Ty, Françoise Bailly, Anne Binois, Label Maison, 
Ambiances&Styles, Cuisines Malégol (Published May 2013 / Ausgabe Mai 2013).

> Watch our installation video at
> Ein Video mit praktischen Montagetipps 

finden Sie auf:

www.conceptboismural.com

Accessories / Zubehör

Certifications / Klassifizierung

• decorative, insulating, ready-finished / dekorativ, 
isolierend, fix und fertig
• quick and easy installation, with no nails or staples 
required / einfache, patentierte Montage ohne Klammern 
oder Stifte
• high-performance sound and heat installation / spür- 
und hörbare Vorteile für Raumklima und -akustik
• safe, healthy and sustainable / für eine gesunde 
Wohnumgebung mit Wohlfühlcharakter

Use mounting strips to fix strips to 
the wall step by step.
Montage-Clips, um nach und nach die 
einzelnen Paneele unter-/nebeneinan-
der anzubringen. 
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Use starter clips to fix the first row 
of strips to the top of the wall.
Start-Clips, um die erste Paneelreihe 
an der Oberkante der Mauer zu be-
festigen.

With Concept Bois Mural, you choose whether to 
install the strips vertically, horizontally or diagonally.

Entscheiden Sie selbst, wie Sie „Concept Bois Mural“ 
montieren möchten: vertikal, horizontal oder diagonal.

*Emissions of volatile substances which could be toxic if 
inhaled. Rated on a scale from A+ (very low) to C (high).
Bezieht sich auf Emissionen flüchtiger Substanzen in der 
Luft, die beim Einatmen giftig sein können. Die Emissionen 
sind klassifiziert auf einer Skala von A+ (sehr schwach) bis 
C (stark).

**except walnut / Gilt nicht für Nussbaum.

**

Made in franCe
HErgEstEllt In FrAnKrEICH

Patent-
pending

ExCLUSIVE 
TO PANAGET

Technical information / Technische Daten

Angemeldetes 
Patent 

ExkLUSIV VON 
PANAGET
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whitewashed, lightly coloured
gebleicht + patiniert

warm, soft
warm + zurückhaltend

6. Concept Bois Mural Walnut duo with Oak, Autumn Origine flooring
 Concept Bois Mural „Nussbaum Zweistabpaneel“ mit Parkett „Eiche“ (Serie „Origine Herst“)

7. Concept Bois Mural Oak, Autumn with Oak,   
 Peat Origine flooring
 Concept Bois Mural „Eiche“ (Serie „Herbst“) mit  
 Parkett „Eiche“ (Serie „Origine Torf“)

8. Concept Bois Mural Oak, Peat (with a band of  
 Autumn) with Oak, Zenitude Habano flooring
 Concept Bois Mural „Eiche“ (Serie „Torf“, mit einer  
 Reihe in der farbnuance „Herbst“) und Parkett  
 „Eiche“ (Serie „Zenitude Habano“)

WALNUT (6), natural shades
The natural shades of the Walnut duo grace 
your walls with elegance. 
nuSSbAum (6), natürlich gemasert  
Mit seiner natürlichen Maserung zaubert unser 
Zweistabpaneel aus Nussbaumholz einen Hauch 
zeitloser Eleganz an ihre Wände. 

AUTUMN (7), warm and reassuring   
The warmth coming from the Autumn shade 
creates a reassuringly cosy feel. 
HErbST (7), warm und zum Wohlfühlen 
Die farbnuance „Herbst“ strahlt eine wunderbare 
Wärme aus, die sich in ihrem Zuhause ausbreitet 
und zum Wohlfühlen einlädt.

PEAT (8), dark and elegant 
Peat gives oak a different feel, and its highly 
sophisticated colour creates a soft atmosphere. 
Torf (8), dunkel und elegant  
Die farbnuance „Torf“ lässt die Eiche in ganz  
anderem, dunklerem Licht erstrahlen. 
Topmodern und genau richtig, um eine 
gedämpfte, zurückhaltende Atmosphäre zu 
schaffen.

1. Concept Bois Mural in Oak, Tufeau with Oak, Salvagio Grey oiled flooring
 Concept Bois Mural „Eiche“ (Serie „Tuffstein“), mit Parket „Eiche“ (Serie „Salvagio, grau geölt“)

2. Concept Bois Mural in Oak, White Oil
 Concept Bois Mural „Eiche“, weiß geölt

natural, unpainted look
natürlich + optisch unbehandelt

3. Concept Bois Mural Oak, Straw Duo with Oak, Zenitude Driftwood
 Concept Bois Mural Zweistabpaneel „Eiche“ (Serie „Stroh“) mit Parkett Eiche (Serie „Zenitude Treibholz“)

5. Concept Bois Mural in Oak, Rafia
 Concept Bois Mural „Eiche“ (Serie „Raphia“)

4. Concept Bois Mural in Oak, Driftwood with
 Oak, Origine Rafia flooring
 Concept Bois Mural „Eiche“, (Serie „Treibholz“ ) mit  
 Parkett „Eiche“ (Serie „Origine Raphia“)

WHITE OIL (2), a subtle veil 
White oil delights fans of whitewashed wood. 
A white veil very subtly softens the natural 
colour of the oak.
WEIß GEÖLT (2), mit dezenter Lasur 
Wer gebleichtes Holz mag, wird unsere weiß 
geölten Eichenpaneele lieben: Ein dezenter farb-
hauch lässt die natürlichen Nuancen des Holzes 
noch weicher erscheinen.

TUFEAU (1), whitewashed and sanded 
effect
The whitewashed tufeau effect adds a glow 
and lets the warmth of the oak shine through.
TuffSTEIn (1), gebleicht, mit Schmirgeleffekt
Gebleichter Tuffstein bringt farbbrillanz ins Spiel, 
ohne die natürliche Wärme des Eichenholzes zu 
überdecken.

STRAW (3), a raw look with a recycled feel
With its recycled feel, the straw duo, composed of 
double strips, accentuates the saw marks and the 
unique features of the oak.
STroH (3), mit der optik von unbehandeltem 
Altholz 
Mit einer Optik, die an aufgearbeitetes Altholz 
erinnert, setzen diese Zweistabpaneele markante 
Sägespuren und die einzigartigen Merkmale von 
Eichenholz geonnt in Szene.

DRIFTWOOD (4), natural wood in its purest 
state  
Driftwood transcends the oak’s natural beauty and 
appeals to those who insist on naturalness and 
enjoy the charm of wood in its natural state. 
TrEIbHoLZ (4), natürlich mit reiner, klarer optik 
Bei Treibholz kommt die natürliche Schönheit der 
Eiche besonders gut zur Geltung. ideal für alle, 
die denCharme eines puren, naturbelassenen 
Einrichtungsstils  schätzen.
 
RAFIA (5), vintage grey  
Rafia has a subtle grey shade that gives it a timeless 
and aged feel. 
rAPHIA (5), mit Graulasur im Vintage-Look 
Diese Serie besticht mit einer Graulasur, die den 
Holzpaneelen einen zeitlosen, über Jahre hinweg 
gealterten Look verleiht.


