
VLIESTAPETEN

1. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Stelle, an der Sie die Tapete anbringen möchten, fest, glatt und trocken
ist. Das Gesamtergebnis wird umso besser sein, je sorgfältiger der Untergrund vorbereitet wird. Es kann auch eine
Grundierung verwendet werden.

2. Legen Sie die verschiedenen Teile der Tapete in der richtigen Reihenfolge aus. Prüfen Sie, ob die Linien richtig
aufeinander folgen und ob das Muster nicht verschoben ist. Sollten Sie irgendwelche Mängel feststellen, zögern Sie bitte
nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

3. Bereiten Sie den Kleister vor. In unserem Onlineshop erhalten Sie den Tapetenkleister kostenlos. Mischen Sie den
Kleister (100g) im richtigen Mischverhältnis mit kaltem Wasser (2l) und lassen Sie ihn etwas durchziehen. Für den
Tapetenkleister, den Sie mitgeliefert bekommen, gilt das Mischverhältnis 100g Kleister und 2l kaltes Wasser. Eine
Packung enthält 100g Klebstoff, was für 10m² ausreicht.

4. Markieren Sie alle 75cm mit einer Wasserwaage und einem Lineal gerade vertikale Linien auf der ausgewählten
Wand. Diese Linien dienen dann als Orientierungshilfe beim Anbringen der Tapete. Es wird empfohlen, oben und unten
eine Überlappung von etwa 5cm zu lassen. Mit Überlappung ist das überschüssige Material außerhalb des zu
tapezierenden Hauptbereichs gemeint. Diesen Überschuss können Sie später mit einem Cutter abschneiden. Wenn Sie
eine Wand mit einem Fenster zum Tapezieren gewählt haben, beginnen Sie mit dem Anbringen der Tapete vom
Fenster weg.

5. Tragen Sie den Kleister auf die für die erste Bahn der Tapete vorgesehene Stelle an der Wand auf. Verteilen Sie eine
dünne, kontinuierliche Schicht auch etwas über den Rand der angegebenen Hilfslinie hinaus. Tragen Sie KEINEN Kleister
auf die Tapete auf.

6. Nehmen Sie die erste Bahn der Tapete und achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Teil in der Hand haben. Falten
Sie die Rolle vorsichtig auf, um die Oberfläche der Tapete nicht zu verschmutzen. Legen Sie den oberen Teil der Tapete
auf die mit Kleister bestrichene Wand und drücken Sie die gesamte Bahn langsam von oben nach unten an. Hilfsmittel
zum Tapezieren werden Ihnen die Arbeit erleichtern. Überlappen Sie die Bahnen nicht, wenn Sie sie an die Wand kleben,
sondern legen Sie sie nebeneinander. Überprüfen Sie, ob die erste Bahn an der Hilfslinie ausgerichtet ist. Wenn nicht,
schieben Sie sie vorsichtig in Position.

7. Wischen Sie den herausgedrückten Klebstoff sofort vorsichtig mit einem angefeuchteten Schwamm ab. Glätten Sie
die Oberfläche der Tapete mit einem Tapetenroller (Pinsel), um Unebenheiten und Luftblasen zu entfernen. Arbeiten Sie
in kreisenden Bewegungen von der Mitte der Bahn zu den Seiten. Beginnen Sie ganz oben.

8. Schneiden Sie die Überstände der Tapete an der Wand mit einem Cutter und einem Lineal ab. Selbst ein kleines
Detail trägt zu einem perfekten Ergebnis bei. Gehen Sie bei den anderen Teilen und Bahnen genauso vor.

Liebe Kundin, lieber Kunde, herzlichen Dank, dass Sie sich entschieden haben, Tapeten in unserem
E-Shop zu bestellen. Wir kreieren und gestalten Tapeten mit Herzblut und unser Ziel ist es, Freude
und frischen Wind in Form von einer neuen Dekoration in Ihr Zuhause zu bringen.

Wir drucken unsere Tapeten auf glattes Vlies mit 170g pro Quadratmeter. Dank der modernen UV-
LED-Tintenstrahldrucktechnologie verfügen die Tapeten über eine hervorragende
Oberflächenbeständigkeit und Farbechtheit. Zudem schont die Drucktechnik die Umwelt, das
Produkt ist gesundheitlich unbedenklich und für jeden Raum geeignet.

ANLEITUNG ZUM KLEBEN VON TAPETEN

Hiermit stellen wir Ihnen eine Anleitung zum Kleben von Vliestapeten zur Verfügung, die Ihnen bei
der Anbringung äußerst behilflich sein wird.

Gefällt Ihnen Ihre Tapete? Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen.
/ d o v i d o d eTaggen Sie uns


