VERKLEBEANLEITUNG FÜR TAPETEN
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALLPAPERS

Vlies 150 g/m²
Non-woven 150 g/m²

Matte Oberfläche
Matt surface
In wenigen Schritten bringen Sie
Ihre neue Formtapete an – am
besten zu zweit.
Lassen Sie die Tapete vor dem
Anbringen für mindestens 48
Stunden im Raum akklimatisieren.

Selbstklebende Rückseite
Self-adhesive back side

Die richtige Beschaffenheit und
Vorbehandlung Ihrer Wand sind
die maßgeblichen Vorausset
zungen für das Gelingen des
Tapezierens.
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Rollen Sie die Tapetenbahn auf
einer ebenen Fläche aus, damit
sie sich entfalten kann. Legen Sie
die zwei Teile mit der Bildseite
nach oben in der richtigen Rei
henfolge nebeneinander.

Der Untergrund sollte sau
ber, trocken, glatt und frei von
Unebenheiten, Fetten sowie
Ölfarben sein. Entfernen Sie
Raufasertapeten und Tapeten
reste. Messen Sie die Wand aus
und zeichnen Sie die Position
der mittleren Bahnkante an.

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

Lay the wallpaper sheet on a flat
surface so that it can unfold.
Place the two parts with the
design upwards in the correct
order next to each other.

The surface must be clean,
dry, smooth and free of irregu
larities, grease and oil paint. Re
move any ingrain wallpaper and
residues. Measure the wall and
mark the position of the sheet’s
middle edge.

Start gluing the first sheet.
Proceed piece by piece, slowly
removing the supporting sheet
downwards.
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Entfernen Sie in jedem Fall alte
Tapetenreste mit Wasser und
Tapetenentferner und bereinigen
Sie die Wand von allen sonstigen
Rückständen.
Ebnen Sie kleine Risse, Vertiefun
gen und Bohrlöcher mit einer
Spachtelmasse bzw. Streich
makulatur. Die Wand muss tro
cken sein.
Farbanstriche sollten mind. eine
Woche austrocknen. Dunkle
Verfärbungen, Stockflecke und
Schimmelpilze sind Hinweise auf
feuchte Wände.
In just a few steps you can
install your new wallpaper - we
recommend that you do this in
pairs.
Before installing the wallpaper,
we recommend that you let it
acclimatise in the room for at
least 48 hours.
The right state and pretreatment
of the wall are essential for the
correct wallpaper installation.
Remove all traces of old wall
paper with water and wallpaper
remover and clean the wall of all
residues.

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, fertig.

Smooth each sheet from top to
bottom so that the air can come
out from the middle to the sides.

Glue the wallpaper sheets next
to each other.

Press all wallpaper sheets firmly
with the wallpaper roller and it’s
done.

If your wall has cracks, holes or
dents, use spackle or sandpaper
to repair it. Make sure the
wall dries completely before you
move to the next step.
Let the paint dry for at least 1
week. Dark discolourations,
mould stains and mildew
are indications of damp walls.

