
BEVOR SIE BEGINNEN...

VINYL- UND ABWASCHBARE TAPETEN/FOTOTAPETEN

SELBSTKLEBENDE TAPETEN/FOTOTAPETEN UND AUFKLEBER

MONTAGEANLEITUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Druckerzeugnis 
auf einen glatten, sauberen und fettfreien 
Untergrund anbringen.
2. Prüfen Sie, ob das Druckerzeugnis Ihren 
Erwartungen entspricht. Falls das Druckerzeugnis 
aus mehreren Elementen besteht, sollten Sie 
sicherstellen, dass alle zueinanderpassen.

1. Beginnen Sie das Druckerzeugnis in der linken Raumecke, am Fenster oder an der Tür anzubringen. Sie können sich senkrechte 
Hilfslinien an die Wand zeichnen, um die erste Tapetenbahn senkrecht auszuloten. Tragen Sie den Kleister direkt auf die Wand unter 
der ersten Tapetenbahn auf.

2. Jede Tapetenbahn wird von oben nach unten angebracht. Entfalten Sie das Druckerzeugnis langsam und drücken Sie ihn 
behutsam an. Denken Sie daran, jede Bahn glatt zu streichen, so dass die Luft entweichen kann - dafür eignet sich eine Rakel am 
besten. Bringen Sie das nächste Element so an, dass Naht an Naht liegt. 

3. Sollte Kleister aus den Nahtstellen treten, entfernen Sie ihn mit einem Papierhandtuch. Seien Sie vorsichtig, denn ein von Kleister 
durchtränktes Druckerzeugnis kann leicht beschädigt werden!

Jedes Element wird von oben nach unten angebracht 
- beginnen Sie mit der linken Seite. Ziehen Sie das 
Element allmählich vom Trägerpapier ab, indem Sie 
es nach unten ziehen. Drücken Sie das 
Druckerzeugnis behutsam auf die Wand, so dass die 
Luft dabei entweichen kann - dafür eignet sich eine 
Rakel am besten. Falls nötig, können Sie das 
Druckerzeugnis wieder abziehen und ihn nochmals 
aufkleben.und viele mehr...
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WANDTATTOO

BRAVO! ENTDECKEN SIE DIE FREUDE AM PIXERSIERTEN INTERIEUR!

Entfernen Sie das Trägerpapier, ohne dabei die Schutzfolie des Aufklebers abzulösen. Kleben Sie den Aufkleber mit der Schutzfolie 
auf einen glatten, sauberen und fettfreien Untergrund auf. Drücken Sie den Aufkleber fest und entfernen Sie anschließend die 
Schutzfolie - beginnen Sie an einer der oberen Ecken und achten Sie darauf, dass der Aufkleber an der Wand haften bleibt. Falls 
nötig, können Sie den Aufkleber wieder abziehen und ihn nochmals aufkleben.

Wandtattoo

Schutzfolie

Trägerpapier


