Ihr Verarbeitungshinweis für vorgekleisterte Vliestapeten.
Benötigte Materialien
- Gummiwalze
- Tapezierpinsel zum Einweichen
- Fusselfreier Lappen oder Schwamm
- Cuttermesser (scharf)
Vor dem Anbringen, bitte die folgenden Punkte beachten
- Heizung ausschalten
- Fenster geschlossen halten
- alte Tapete und Tapetenreste komplett entfernen
- alte, nicht ganz feste Untergründe, z.B. Altbauputz, mit Tiefengrund vorbehandeln
- Löcher und Unebenheiten in der Wand mit gipshaltiger Spachtelmasse ausbessern
- die Wand muss vor dem Anbringen glatt, plan und trocken sein
Anbringen der vorgekleisterten Vliestapete
Ihre Tapete ist bereits auf der Rückseite mit einem Klebemittel beschichtet, welches durch klares
Wasser aktiviert wird. Alle Bahnen sind beschriftet mit ihrer jeweiligen Bahnnummer.
Bei einer Tapete, bestehend aus 5 Bahnen, hat die 1. Bahn die Beschriftung 1/5, die 2. Bahn die
Beschriftung 2/5 usw. Sie beginnen mit der 1. Bahn, die links an der Wand anfängt.
1. Schritt: Legen Sie die Bahnen mit dem Motiv nach unten, nacheinander auf den
Tapeziertisch oder abgedeckten Fußboden.
2. Schritt: Verteilen Sie kaltes, klares Wasser auf der beschichtetet Rückseite, so dass
diese gut benässt ist. Nach ca. 1 Minute reagiert der Kleister und sieht wie normaler
Tapetenkleister aus. Trocken wirkende Stellen bitte erneut benässen.
3. Schritt: Nehmen Sie die erste Bahn und beginnen Sie oben, an der Decke, die Bahn
gerade anzusetzen. Drücken Sie nun Stück für Stück, von oben nach unten, die Bahn
fest an die Wand. Benutzen Sie dafür die Moosgummiwalze, um die Tapete nicht zu
beschädigen.
4. Schritt: Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, mit der 2. Bahn und achten Sie dabei
darauf, dass die 2. Bahn direkt an die 1. Bahn angrenzt, ohne diese zu überlappen
(Stoß auf Stoß). Bitte entfernen Sie evtl. seitlich austretenden Kleber sofort mit einem
Schwamm oder fusselfreien Lappen, damit dieser nach dem Trocknen keine Flecke
bildet. Schritt 3 wiederholen Sie für alle folgenden Bahnen.
5. Schritt: Entfernen Sie überstehende Stellen mit einem scharfen Cuttermesser.
Nachdem trocknen können Sie den Raum wieder beheizen und lüften. Die Tapete kann mit
klarem Wasser und Lappen abgewischt werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei
Ihrer Arbeit und würden uns über eine Weiterempfehlung sehr freuen.
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