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Was ist PANDOMO Studio? 
Pandomo Studio ist ein gestaltungsfähiger Designdünnschicht
spachtel aus dem Hause ARDEX, welcher gleichermaßen an 
 Boden, Wand und Decke aufgebracht werden kann. Somit haben 
Architekten, Raumausstatter, Bauherren und Verarbeiter die 
Möglichkeit, dem Raum einen einheitlichen, monolithischen Look 
zu geben. Pandomo Studio besticht durch den homogen wolki
gen und modernen Look und ist dabei eine mineralische, natürli

che Oberfläche, die extrem widerstandsfähig und langlebig ist. 
Das Material kann in nahezu jedem gewünschten Farbton einge
färbt werden. Die Grenzen in der Gestaltung werden durchbro
chen und Pandomo Studio überlässt Ihnen den Raum als Bühne 
für Ihre Vorstellungskraft. Jede Pandomo Oberfläche ist ein Uni
kat und dabei vollkommen unbedenklich und umweltverträglich. 

Einer für Alles  
Da sich Pandomo Studio für Boden, Wand und Decke gleicher
maßen eignet ist es leicht sich für das Produkt zu entscheiden. 
Und am Ende auch ökonomischer. Wurden früher für Wand, Bo
den oder Decke unterschiedliche Produkte benötigt, greift der 
Verarbeiter jetzt auf nur ein Produkt zurück. Durch die geringe 
Aufbauhöhe ist Pandomo Studio auch ideal für Renovierungsar
beiten geeignet. Mit entsprechender Vorbereitung kann Pando
mo Studio sogar auf alten Fliesen oder Rauputz aufgebracht 
werden. Verabschieden sie sich von veralteten Oberflächen und 
entscheiden sich für eine moderne und individuelle Oberflächen
gestaltung, die nicht nur perfekt aussieht, sondern sich auch 
perfekt anfühlt. Durch das Schleifen und Versiegeln der Ober
flächen wird Pandomo Studio nicht nur optisch sondern auch 
haptisch zum Hingucker bzw. „Anfasser“. 

Farben
Eine weitere Besonderheit aller Pandomo Systeme ist die hohe 
Freiheit in der Gestaltung der Oberflächen  diese beginnt schon 
bei der Farbauswahl. Das Material kann ganz nach Ihren Wünschen 
und Vorstellungen in nahezu jeden beliebigen Farbton eingefärbt 
werden. Zur leichteren Orientierung haben wir für Sie Farbfächer 
mit beliebten Farben der Innenraumgestaltung konzipiert. Ob ge
deckt oder knallig, oder sogar als komplementärer Kontrast zu 
Ihrer neuen Couch. Besuchen Sie uns auf pandomo.com, unter 
dem Bereich „Farbfächer“ finden Sie unsere Vorschläge.
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Warum PANDOMO? 
Pandomo ist der Pionier auf dem Gebiet der Oberflächenge
staltung mineralischer Spachtelmassen. Vor 20 Jahren war 
der Einsatz einer Spachtelmasse als finale Oberfläche nicht 
denkbar. In der Gestaltung des modernen Wohnens ist es 
mittlerweile zum MustHave geworden. Dabei kann Pandomo 
auf die langjährige Erfahrung und das KnowHow von ARDEX 
zurückgreifen. ARDEX ist seit 70 Jahren der Innovator im Be
reich Bauchemie und nach wie vor technologischer Leader 
in diesem Bereich. Pandomo ist im Einklang mit klassischen 
Oberflächen wie Fliese, Holz oder Teppich. Fügt sich perfekt 
in jedes Ambiente ein, konkurriert dabei nicht mit anderen 
Oberflächen, sondern vervollständigt jeden Raum auf unnach
ahmliche Weise. 

Wo bekomme ich PANDOMO Studio? 
Pandomo arbeitet mit zertifizierten und geschulten Verarbei
tern, sogenannten Partnerbetrieben zusammen. Um schnell 
einen Partner zu finden, der Sie bei der Umsetzung Ihrer 
Ideen mit Pandomo unterstützt, besuchen Sie auf unserer 
Website pandomo.com den Bereich „Verarbeiter“. Hier kön
nen Sie unter Angabe Ihrer Stadt oder Postleitzahl einen Ver
arbeiter in Ihrer Nähe finden. Sie können uns auch direkt an
sprechen – wir helfen ihnen und beraten Sie gerne bei der 
Auswahl des Produktes, des Farbtons oder dem passenden 
Verarbeiter. 

Sie erreichen uns telefonisch unter 02302 664505  
oder per Email pandomo@ardex.de .

Immer ein Unikat 
Man überlässt ungern Dinge dem Zufall. Doch genau dieser 
„gewollte Zufall“ ist einer der Reize bei unseren Produkten. 
So werden Pandomo Oberflächen zu Unikaten mit starker 
Persönlichkeit, welche die Handschrift des Verarbeiters in 
sich tragen. Nicht nur das Färben des Materials, auch die 

Art der Verarbeitung gibt einen großen Spielraum für indivi
duelle Oberflächen. Von homogen wolkig zu aufregend cha
rakterstark. Auf den Bildern hier sind beispielhaft zwei unter
schiedliche Verarbeitungsweisen zu sehen. Wir helfen Ihnen 
gerne bei der Wahl der passenden Optik. 

ARDEX GmbH

FriedrichEbertStraße 45

58453 Witten

Tel.: +49 2302 664505

pandomo@ardex.de

www.pandomo.com
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