Verklebeanleitung
Fototapete
Dein Bild als Fototapete

www.atelier2f.de

1. Hilfsmittel zurechtlegen

2. Untergrund vorbereiten
- Zuerst muss die alte Wandbekleidung runter.
Alte Tapete mit Wasser oder Tapetenablöser
einstreichen, kurz einweichen lassen und
abziehen. Die Wandfläche muss sauber und
glatt sein. Bitte entfernen Sie die gesamten
alten Tapeten- und Farbreste.
- Für ein perfektes Ergebnis empfehlen wir
vorhandene Fußbodenleisten zu entfernen.
- TIPP! - der Klebebandtest
Bei Wänden mit alten Farbanstrichen,
Klebeband fest andrücken und abziehen.
Bleiben Farbreste auf dem Klebeband haften,
so muss der Altanstrich entfernt werden.

3. Tapetenkleister vorbereiten
- Rühren Sie den Kleister so an, wie es auf
der Verpackung beschrieben ist.
- Den Kleister gründlichen einrühren und
quellen lassen.
- Unsere Fototapeten sind mit einem
Trägervlies ausgestattet und so kann der
Kleister direkt auf die Wand gebracht
werden, es muss keine Einweichzeit
berücksichtigt werden.
Ein Einweichen der Tapete ist nicht nötig, dies
kann die Tapetenstruktur beschädigen!
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4. Tapete vorbereiten
- Packen Sie die Rolle mit der Fototapete
vorsichtig aus und legen Sie sie auf eine glatte,
saubere und trockene Fläche
(Tapeziertisch, Fußboden, …).
Bei allen großformatigen Fototapeten sind die
Motive in einzelne Bahnen unterteilt.
Jede Bahn hat eine Standardbreite von 51cm.
- Es muss kein Zuschnitt mehr erfolgen!

5. Markieren
- Zur leichteren Anbringung bei schrägen
Wänden empfehlen wir den Zwischenschritt der
Markierung. sicherzugehen, dass die
Fototapete auch richtig angebracht wird, sollten
Sie sich Hilfslinien an die Wand zeichnen.
Durch Verwendung einer Wasserwaage
zeichnen Sie mit einem Bleistift eine horizontale
und eine vertikale Linie an.
- Alternativ kann man auch die erste Bahn mit
Wasserwaage oder Lot senkrecht ausloten,
damit die folgenden Bahnen gerade verlaufen.

6. An die Wand bringen
- Bestreichen Sie die Wand gleichmäßig mit
einer dünnen Kleisterschicht, alternativ können
Sie auch die erste Fototapetenbahn mit Kleister
bestreichen (bitte nicht zu viel Kleister
aufbringen, eine dünne Schicht reicht aus).
- Bringen Sie nun die erste Bahn mit der
Oberseite an die Wand an.
- Von der Mitte aus zu den Seiten blasenfrei mit
einer weichen, flachen Tapezierbürste
andrücken bzw. streichen. Alternativ können Sie
dies auch mit einem Tapezierroller andrücken.
- Jetzt mit der zweiten Bahn fortfahren. WICHTIG,
beachten Sie bitte unbedingt, dass die Bahnen
per Überlappung geklebt werden müssen.
(Verarbeitung mit ca. 8mm Bahnüberlappung)
Überreste von Kleister auf der Tapete oder der Wand, können problemlos mit einem feuchten
Lappen entfernt werden. Falls die Tapete verrutscht ist und nicht mehr an der richtigen Stelle sitzt,
kann man sie ein wenig verschieben. Ist sie sehr verrutscht, kann man sie ohne Probleme noch
einmal ablösen und erneut an den Linien bzw. der anderen Tapetenbahn ausrichten.
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7. Kleister trocknen lassen
- Währende des Trockenvorgangs Fenster und
Türen geschlossen halten und die Heizung
ausschalten. Wärme und Durchzug lassen die
Tapete schneller trocknen als den Kleister.
Dies kann zu unschönen Blasen und zur
Rissbildung der Tapete führen.

8. Feinschliff
- Nach dem Trocknen können Sie überstehende
Ränder bzw. Reste problemlos mit einem
Cuttermesser abschneiden.
Sicherheitshinweis
- Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen die
Verwendung von einem Sicherheitslineal mit
fester Schnittkante.

9. Fertig!
- Sie haben es geschafft! Nun können Sie in aller
Ruhe den Anblick Ihrer neu gestalteten Wand
genießen.

Klick rein bei www.atelier2f.de und wähle
Dein Lieblingsmotiv auf eines der zur Auswahl
stehenden Materialien (z. B. Fototapete) und
Du erhältst es fix & fertig nach Hause geliefert!
Oder lade einfach selbst Dein ganz
persönliches Bild hoch und lass es drucken!
Kontaktdaten
atelier2f - atelier für Kunst & Design
Am Flugplatz 18 (Gewerbegebiet)
D-02828 Görlitz

Telefon: 03581-765257
Telefax: 03581-765258
E-Mail: shop@atelier2f.de
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