VERKLEBEANLEITUNG FÜR FOTOTAPETEN
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALLPAPERS
In wenigen Schritten bringen Sie
Ihre neue Fototapete an – am
besten zu zweit. Umständliches
Arbeiten mit Tapetenkleister war
gestern! Unsere selbstklebenden
Fototapeten sind zudem rückstandsfrei ablösbar.
Lassen Sie die Tapete vor dem
Anbringen für mindestens 48
Stunden im Raum akklimatisieren.

Vlies 150 g/m²
Non-woven 150 g/m²
Matte Oberfläche

You can mount your photo wall
mural in a few simple steps –
ask a friend for help. Laborious
work is a thing of the past. Our
self-adhesive photo wall murals
can be easily removed without
leaving any residue.
Allow the wallpaper to acclimatize for at least 48 hours before
installation.

Matt surface

Selbstklebende Rückseite
Self-adhesive back
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Rollen Sie die Tapetenbahn auf
einer ebenen Fläche aus, damit
sie sich entfalten kann. Schneiden
Sie die einzelnen Bahnen an den
Schnittmarken ab.

Legen Sie die Einzelteile mit der
Bildseite nach oben in der richtigen Reihenfolge nebeneinander.
Beachten Sie, dass jede zweite
Bahn auf Kopf steht und erst
gedreht werden muss. Schneiden
Sie die Tapete an der oberen
Motivkante ab.

Der Untergrund sollte sauber, trocken, glatt und frei von
Unebenheiten, Fetten sowie
Ölfarben sein. Entfernen Sie
Raufasertapeten und Tapetenreste. Messen Sie die Wand aus
und zeichnen Sie die Position der
ersten Bahn an.

Beginnen Sie mit dem Verkleben
der ersten Bahn. Arbeiten Sie
Stück für Stück, indem Sie das
Trägerpapier langsam nach unten
abziehen.

Unwrap all parts of your wall
mural and put them on a flat
surface so they can straighten
out. Cut off individual strips at the
guidelines.

Stretch out the strips with the
motif upwards and organize
them as they will be applied on
the wall. Note that every second
strip is upside down and has to
be rotated. Cut the wallpaper at
the top edge of the motif.

The wall should be clean, dry,
smooth and free of unevenness,
oil-based paint, latex or silicone.
Remove all wallpaper and wallpaper residues. Measure the wall
and mark the position for the first
strip.

Slowly apply the first part of the
wallpaper, work from top to bottom,
strip by strip.
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Streichen Sie jede Bahn von oben
nach unten glatt, so dass die Luft
von der Mitte zu den Seiten entweichen kann.

Die Tapetenbahnen werden auf
Stoß geklebt.

Alle Tapetenbahnen mithilfe der
Tapezierrolle gut festrollen.

Überstehende Ränder mit einem
Cuttermesser abschneiden, fertig!

Smooth each strip from top to
bottom, so that air can escape
from the center to the sides.

Apply the strips edge to edge.

Press on all strips with the
press-on roller.

Cut off overlapping edges with a
cutter, done!

