
Die Wände müssen trocken, sauber 
und glatt sein. Dazu müssen sie von 
Staub befreit, entfettet werden. Une-
benheiten müssen geglättet werden. 
Dazu kann es erforderlich sein, Risse 
oder Hohlräume in der Wand zu 
füllen.

Unsere Rollen werden mit einer 
Reserve von ca. 1 cm in der Breite und 
Höhe, d.h. 0,5 cm pro Seite, hergestellt.

Vor dem Anbringen der Dekoration 
sollten Sie alle hervorstehenden Ele-
mente wie Bodenleisten, Nägel, Stec-
kdosen oder Lichtschalter entfernen 
und die Wand mit einem speziellen 
Präparat oder verdünntem Tapeten-
kleister grundieren. Es wird empfoh-
len, die Dekoration am Tag nach der 
Grundierung zu kleben, wenn die 
Wand vollständig trocken ist.

für Vlies- und Latexfototapeten, selbstklebende Fototapeten und Sticker
Selbstmontageanleitung

VLIES- UND LATEXFOTOTAPETE

WANDVORBEREITUNG NÜTZLICHE INFORMATIONEN VOR DER MONTAGE

Wir empfehlen, die Streifen 
zusammenzukleben, d.h. Kante 
an Kante. 

Vor der Montage sollten Sie über-
prüfen, ob der Ausdruck, den Sie 
erhalten haben, vollständig ist und 
ob das Muster der Bestellung ent-
spricht. 



VLIES- UND LATEXFOTOTAPETE

NOTWENDIGE WERKZEUGE:

 Wasserwaage,
 Bleistift,
 Messer zum Schneiden der Streifen,
 eine Walze zum Pressen der Streifen,
 Klebepinsel,
 Eimer/Schale zum Mischen, 
 Leiter.

 

KLEBEVORBEREITUNG

Wenn Metylan Direktkleber (violette Verpac-
kung) in der Bestellung enthalten ist, befol-
gen Sie die Anweisungen auf dem Etikett.

Wenn es sich um Classic-Kleber (weiße Ver-
packung) handelt, müssen 70 g Pulver in 
1,75 l Wasser unter intensivem Rühren 
gemischt werden, um die Klebermenge für 
10 m2 zu erhalten. Lassen Sie den Kleber 3 
Minuten einwirken, rühren Sie dann erneut 
um und lassen Sie ihn 15 Minuten einwir-
ken. Vor Gebrauch nochmals umrühren.



VLIES- UND LATEXFOTOTAPETE
KLEBEPROZESS:

 1. Zeichnen Sie mit einer Wasserwaage senkrechte Linien 
über die Breite der Streifen. 

 2. Legen Sie die Streifen an einem sicheren und sauberen Ort 
aus, z. B. auf einem Stück Plastikfolie.

 3. Tragen Sie den Kleber nur auf die Wand auf, nicht auf die 
Streifen. Am besten ist es, den Kleber mit einem Pinsel über die Breite 
von etwa einem Streifen aufzutragen. Es ist nicht ratsam, eine größere 
Fläche auf einmal zu bekleben, da der Kleber Zeit zum Trocknen hat.

 4. Wir sollten mit dem Verkleben von der linken Seite der 
Wand aus beginnen, von oben nach unten, denn dann hilft uns die 
Schwerkraft natürlich bei der Montage. Beim Aufkleben eines 
Streifens sollten Sie ihn mit einer Rolle von innen nach außen glätten, 
um Luftblasen zu entfernen, und die Fototapete fest an die Wand 
drücken.

 5. Die nächsten Streifen werden auf die gleiche Weise gekle-
bt, wobei die Kante an die Kante geklebt wird und das Muster beibe-
halten wird.

 6. Überschüssiger Kleber an den Kanten der Streifen sollte 
sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt werden, 
um weiße Flecken zu vermeiden. Wenn der Kleber trocknet, kann er 
die Tapete beschädigen und lässt sich nicht mehr entfernen.

 7. Schneiden Sie zum Schluss die überstehenden Tapeten-
stücke mit einem Messer ab.
Nachdem die Tapetenstücke an die Wand geklebt wurden, sollten Sie 
den Raum nicht überheizen, um die Trocknung der Tapete zu beschle-
unigen, und auch nicht lüften. Am besten ist es, wenn die Temperatur 
einige Tage lang gleich bleibt.

Obwohl die Fototapeten aus hochwertigem Material hergestellt sind, sollten sie während der 
Montage, wenn sie sich mit dem Kleber vollgesogen haben, vorsichtig behandelt werden, da die 
Ausdrucke nur begrenzt widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und Abrieb sind.

Der Hersteller garantiert die hohe Qualität des Produkts, ist aber nicht verantwortlich für die 
Bedingungen und die Art und Weise seiner Verwendung. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, einen 
Test mit einem Fragment der Fototapete durchzuführen. Unabhängig vom Grad der Erfahrung 
und des Könnens empfiehlt der Hersteller in jedem Fall fachliche Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen.

Achtung!

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.



Überprüfen Sie vor der Montage, ob 
das Produkt, das Sie erhalten haben, 
vollständig ist, wenn es aus mehreren 
Elementen besteht, und ob die Au-
sführung der Bestellung entspricht 
und frei von Herstellungsfehlern ist.

Die Wände müssen trocken, sauber 
und glatt sein. Dazu müssen sie von 
Staub befreit, entfettet werden. Even-
tuelle Unebenheiten müssen geglättet 
werden. Dazu müssen möglicherweise 
Risse oder Hohlräume in der Wand 
gefüllt werden. Es ist auch ratsam, die 
Wand mit einem speziellen Produkt 
oder verdünntem Tapetenkleister zu 
grundieren, damit sich die Tapete 
leichter entfernen lässt, ohne den Putz 
zu beschädigen. Die Verklebung sollte 
am Tag nach der Grundierung erfolgen, 
wenn die Wand vollständig trocken ist.
 
Bei neuen und frisch gestrichenen 
Wänden wird empfohlen, die Anbrin-
gung des Aufklebers/selbstklebenden 
Fototapete frühestens 14 Tage nach 
Abschluss der Arbeiten vorzunehmen.

STICKER UND SELBSTKLEBENDE FOTOTAPETE

NÜTZLICHE INFORMATIONEN VOR DER MON-
TAGE

WANDVORBEREITUNG

NOTWENDIGE WERKZEUGE:

 Weiche Rakel,
 Bleistift,
 Wasserwaage.



STICKER UND SELBSTKLEBENDE FOTOTAPETE
DER KLEBEPROZESS:

 1. Zeichnen Sie mit einer Wasserwaage vertikale Linien, um 
die Montage zu erleichtern.

 2. Ziehen Sie den oberen Teil der Schutzfolie, der die Klebe-
schicht schützt, vorsichtig ab.

 3. Der obere Teil des Stickers/der selbstklebenden Tapete 
wird an die Wand geklebt, wobei sich der nächste Teil des Trägermate-
rials nach und nach ablöst.  

 4. Gleichzeitig drücken Sie die Dekoration mit einer Rakel an 
die Wand, wobei Sie die Oberfläche mit einer Bewegung von oben 
nach unten und von innen nach außen glätten. Dadurch werden even-
tuelle Luftblasen entfernt.  

 5. Die nächsten Elemente des Stickers/der selbstklebenden 
Tapete werden auf die gleiche Art und Weise geklebt.

Sticker / selbstklebende Fototapeten können auf jeder glatten Ober-
fläche angebracht werden: Möbel, Türen, Glas oder Haushaltsgeräte 
wie Kühlschränke. Vor der Verklebung sollte die Oberfläche 
gewaschen, entfettet und trocken gewischt werden, und dann wie bei 
der Verklebung von Dekorationen an der Wand verfahren werden.

Der obere Teil des Stickers / der selbstklebenden Fototapete wird auf 
eine glatte Oberfläche geklebt, wobei der Rest des Trägermaterials 
nach und nach abgezogen wird. Gleichzeitig drücken Sie das Dekor 
mit einer Rakel auf die dekorierte Fläche und glätten es in einer Bewe-
gung von oben nach unten und von innen nach außen, um Luftblasen 
zu entfernen.

Trotz der Tatsache, dass die Produkte aus hochwertigem Material hergestellt sind, sollten 
sie vorsichtig behandelt werden, da der Druck nur begrenzt widerstandsfähig gegen 
mechanische Abnutzung und Dehnung ist.

Der Hersteller garantiert die hohe Qualität des Produkts, ist aber nicht verantwortlich für 
die Bedingungen und die Art der Verwendung. Unabhängig von Ihrer Erfahrung und Ihren 
Fähigkeiten empfiehlt der Hersteller, in jedem Fall professionelle Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen.

ACHTUNG!

1. 2.

3. 4.

5.

Obwohl die Fototapeten aus hochwertigem Material hergestellt sind, sollten sie während der 
Montage, wenn sie sich mit dem Kleber vollgesogen haben, vorsichtig behandelt werden, da die 
Ausdrucke nur begrenzt widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und Abrieb sind.

Der Hersteller garantiert die hohe Qualität des Produkts, ist aber nicht verantwortlich für die 
Bedingungen und die Art und Weise seiner Verwendung. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, einen 
Test mit einem Fragment der Fototapete durchzuführen. Unabhängig vom Grad der Erfahrung 
und des Könnens empfiehlt der Hersteller in jedem Fall fachliche Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen.

KLEBEN AN ANDEREN OBERFLÄCHEN ALS WÄNDEN


