
SELBSTKLEBENDE TAPETEN

1. Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Stelle, an der Sie die selbstklebende Tapete anbringen
möchten, fest, glatt und trocken ist. Je besser Sie den Untergrund vorbereiten, desto besser wird das
Gesamtergebnis sein. Die Wand sollte entfettet, frei von Unebenheiten, Staub und Farbresten sein. Für das
bestmögliche Ergebnis empfehlen wir die Verwendung einer Grundierung.

2. Legen Sie die selbstklebende Tapete aus. Prüfen Sie, ob die Bahnen aufeinander folgen oder ob das Muster
nicht unterbrochen ist. Sollten Sie irgendwelche Mängel feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

3. Markieren Sie mit einer Wasserwaage und einem Lineal alle 75 cm gerade vertikale Hilfslinien auf der
ausgewählten Wand. Beim Planen des Layouts der Tapete an der Wand empfiehlt es sich, oben und unten eine
Überlappung von etwa 5 cm zu lassen. Unter Überlappung ist das überflüssige Material außerhalb des zu
tapezierenden Hauptbereichs zu verstehen. Diese Reste werden später mit einem Cuttermesser abgeschnitten.
Wenn sich an der zu tapezierenden Wand ein Fenster befindet, kleben Sie die Tapete vom Fenster aus.

4. Schneiden Sie die selbstklebende Tapete in einzelne Abschnitte. Nehmen Sie die erste Bahn der Tapete und
achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Teil in der Hand haben. Achten Sie darauf, dass Sie die Oberfläche nicht
verschmutzen. Kleben Sie den ersten Teil der Tapete sorgfältig auf die Wand. Es ist wichtig, die erste Tapetenbahn
an der Hilfslinie auszurichten – damit das gesamte Tapetenmotiv dann schön an der Wand sitzt.

5. Ziehen Sie die Rückseite des ersten Teils der Tapete vorsichtig ab. Legen Sie dann den abgezogenen Teil der
Tapete an die Wand und drücken Sie das ganze Stück langsam von oben nach unten an. Überprüfen Sie, ob der
erste Teil an der Führungslinie ausgerichtet ist.

*Wir raten davon ab, die Tapete von der Wand abzulösen und neu zu kleben. Dies könnte die Haftung des
Klebers beeinträchtigen.

6. Entfernen Sie Unebenheiten und Luftblasen. Streichen Sie mit kreisenden Bewegungen von der Mitte des
Tapetenabschnitts zu den Rändern.

7. Verwenden Sie ein Lineal, um überlappende Teile der bereits an die Wand geklebten Tapete mit einem Messer
abzuschneiden. Selbst ein kleines Detail trägt zu einem perfekten Ergebnis bei. Wiederholen Sie das gleiche
Verfahren bei den übrigen Teilen. Überlappen Sie die einzelnen Bahnen nicht, die Kanten der Tapeten werden auf
Stoß geklebt.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie in unserem E-Shop eine
selbstklebende Tapete bestellt haben. Wir stellen Tapeten mit Liebe her und unser Ziel ist es, Freude
und frischen Wind in Form von einer neuen Wohndekoration zu Ihnen nach Hause zu bringen.

Selbstklebende Tapeten werden auf hochwertigem Material mit feiner Textur und matter Oberfläche
gedruckt. Das Motiv wird mit moderner UV-LED-Technologie auf eine 90 µm dicke Tapete aufgedruckt.
Dank des Tintenstrahldrucks verfügen unsere Tapeten über eine hervorragende
Oberflächenbeständigkeit und Farbechtheit. Selbstklebende Tapeten sind PVC-frei (enthalten kein
Polyvinylchlorid). Die Drucktechnik schont die Umwelt, das Produkt ist daher umweltfreundlich und für
jeden Raum geeignet.

ANLEITUNG ZUM VERKLEBEN DER SELBSTKLEBENDEN TAPETEN

Wir bringen Ihnen eine Anleitung zum Verkleben von selbstklebenden Tapeten, die Ihnen eine große
Hilfe beim Anbringen sein wird.

Gefällt Ihnen Ihre selbstklebende Tapete? Ihr Feedback würde uns sehr freuen.
 
 / d o v i d o d eTaggen Sie uns! 


