
Selbstklebende Tapeten

Selbstklebende Tapeten oder so genannte Selbstklebefolien sind eine praktische und schnelle
Möglichkeit, um das eigene Zuhause zu verschönern. Tapeten dieser Art sind fast sofort einsatzbereit.
Wenn der Untergrund vorbereitet ist, können Sie mit dem Aufkleben beginnen, wobei Sie die gleichen
drei Vorbereitungsschritte wie beim Aufkleben von Tapeten auf Gipsplatten ausführen können! Sie
benötigen eine Schere, ein Lineal, einen Bleistift, ein Tuch oder einen Tapeten-Abstreifer und eine Nadel.
In einigen Fällen gehört auch Wasser zu den Arbeitsmitteln, aber das hängt von der Folie als solcher ab.
Das notwendige Zubehör finden Sie ebenfalls in unserem E-Shop. Aber nun zum Anbringen der
selbstklebenden Tapete. Wir haben für Sie eine Anleitung vorbereitet, die Ihnen zeigt, wie Sie
selbstklebende Tapeten nach der Untergrundvorbereitung richtig anbringen.

1. Prüfen Sie das Muster und die Farbe der selbstklebenden Tapete. Überlegen Sie, wo Sie die

selbstklebende Tapete anbringen wollen.

2. Bei größeren Flächen empfehlen wir, die Fläche mit Wasser anzufeuchten. Lösen Sie zuerst einen

etwa 10 cm breiten Streifen des Schutzpapiers ab und dann kleben Sie die "ungeschützte" Folie

auf die gewünschte Stelle. Beachten Sie die Art der selbstklebenden Tapete! Einige Tapetenarten

werden ohne Wasser angebracht, so wird beispielsweise kein Wasser für saugfähige Untergründe

und für Metalltapetenimitate verwendet.

3. Ziehen Sie das Schutzpapier auf der Rückseite mit einer Hand langsam ab und streichen Sie die

Tapete mit der anderen Hand glatt. Beim Glätten der Tapete empfehlen wir, von der Mitte zum

Rand der Tapete zu arbeiten. Verwenden Sie ggf. ein weiches Tuch. Wenn Sie feststellen, dass die

Tapete schief ist, können Sie sie vorsichtig abziehen, ohne sie zu spannen, und erneut auf die

Oberfläche aufkleben. Gehen Sie auf diese Weise weiter vor.

4. Blasen, die sich gebildet haben, können Sie durch leichtes Ausdrücken der Luft von der Mitte zu

den Rändern hin entfernen. Alternativ können Sie die Luftblasen auch mit einer Nadel

durchstechen und die Luft herausdrücken.

Wir haben noch ein paar Tipps für Sie, die Sie vor dem Aufkleben
wissen sollten. Lassen Sie immer mindestens ein paar Millimeter
übrig, die Sie nach dem Aufkleben abschneiden können. Eine
selbstklebende Tapete kann nur während des Klebevorgangs
ausgerichtet werden, nach ein paar Stunden ist sie bereits fest mit
der Oberfläche verbunden. Wenn die Folie zerknittert ist,
empfehlen wir, sie abzuziehen und neu zu kleben, ohne sie zu
spannen. Selbstklebende Tapeten können mit Seifenwasser
gereinigt werden. Sie können die Tapete durch leichtes
Aufwärmen entfernen. Für den Fall, dass Sie mit dem Anbringen
von selbstklebenden Tapeten nicht vertraut sind, haben wir für Sie
ein Video beigefügt.

Self Adhesive Wallpaper - How to apply

https://www.dovido.sk/Prislusenstvo-267/
https://www.youtube.com/watch?v=_sofakiPo_g
https://www.youtube.com/watch?v=_sofakiPo_g

