Vorbehandlung Wand
Der Untergrund sollte glatt, fest, trocken und frei von
Verschmutzungen sein. Ggf. sollte die Wand vorher
grundiert werden. Für Perfektionisten: Wie bei jeder
hochwertigen Tapezierung empfiehlt es sich, vorab zur
Untergrundbegradigung und leichteren späteren Entfer-

nung die Wand mit einem Makulaturpapier zu bekleben.
Dazu verwenden Sie bitte einen Kleister für schwere
Tapeten. Nach der vollständigen Trocknung der Makulatur (Verarbeitungshinweise beachten) kann mit der
Vorbereitung der eigentlichen Tapete begonnen werden.

Kleister
Rühren Sie einen Kleister für Vliestapeten an. Beachten
Sie die Mischungs- und Verarbeitungsanleitung des
jeweiligen Kleisters. Kleistern Sie dann die Wand (nicht

die Tapete) bahnenweise ein und lassen Sie die eingekleisterte Wand noch einige wenige Minuten ablüften.

Bahnen-Benennung
Wir teilen Ihr Motiv von links nach rechts in die
einzelnen Bahnen auf: Am unteren Ende der Tapetenbahn, außerhalb des Motives, wird ein Dateiname mitgedruckt. Am Ende dieses Namens steht die Bahnen-

Bezeichnung. Von links nach rechts: Mustermann_L1
C1, Mustermann_L1C2, Mustermann_L1C3 ... usw.
C1 ist also die erste Bahn des Motives, quasi ganz
links. Dann folgt C2, als zweite Bahn von links usw.

verklebung
Wichtig: Bitte montieren Sie die Bahnen in Augenhöhe
passend auf Stoß, da es in diesem Bereich viel mehr
auffällt als weiter oben oder unten, wenn etwas nicht
ganz passt. Durch Zuschnitt- und Druckmaschinen
toleranzen sind kleinere Abweichungen in der druck
bedingten Ausdehnung der Bahnen und damit bei den
direkten Motivanschlüssen nicht immer komplett zu
vermeiden.
Wir empfehlen zum Tapezieren die Wandklebetechnik.
Dabei wird die grundierte Wand mit einem Vliestapetenkleister eingestrichen oder gerollt und die Tapete
direkt auf der eingekleisterten Wandfläche ausgerichtet. Anschließend mit einem Tapetenroller andrücken
und die Stöße mit einem Nahtroller glätten.

Überschüssigen austretenden Kleister wischen Sie bitte sofort, ohne zu scheuern, mit einem feuchten, weichen Tuch ab, da sonst nach der Trocknung die matte
Oberfläche der Tapeten (vor allem bei der Sorte Fineart/
Persomural) an diesen Stellen leicht glänzen kann.
Rollen Sie die Kanten der Tapete am besten mit einem
Kantenroller nach, damit diese auch absolut fest kleben. Das sollten Sie mehrfach im Abstand von ca. 20
bis 30 Minuten tun.
Diese Tapezierhinweise können nur Empfehlungen
sein, da selbstverständlich die umgebenden Bedingungen, wie Raumtemperatur, Luftzirkulation u.a. von
uns nicht beeinflussbar sind. Wir schließen daraus
resultierende Ansprüche aus.

Vliestapete Fineart
Wichtiger Hinweis für die Vliestapete Fineart/Persomural: Dadurch, dass die Vliestapete Fineart/Persomural ein absolut matte Oberfläche hat, ist sie besonders
empfindlich für austretenden Tapetenkleister. Kleistern
Sie also bitte die Wand nicht zu dick ein und wenn Klei-

ster an den Stößen austritt, entfernen Sie diesen sofort
mit einem weichen, feuchten Tuch vorsichtig. Reiben
Sie nicht zu stark, da sonst unter ungünstigen Umständen die Farbe abgerieben werden kann.

verarbeitung in Kurzform
1

Der Untergrund muss
trocken, sauber, fest,
saugfähig und glatt
sein. Bahnbreite auf
der Wand markieren
und ausloten.
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bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen richtet man die Bahnen
an der Wand im Bereich der
Überlappung aufeinander aus, führt
einen sauberen Doppelnahtschnitt
durch und entfernt die Reste.

Zur Verklebung wird
Vlieskleber im Ansatz 1:10 verwendet.
In Wandklebetechnik ohne Weichzeit
verarbeiten
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Bei kantengeschnittenen
Drucken
(Toleranz 1 mm)
verklebt man
auf Stoß und

3

Andrücken der
Tapetenbahn mit
Mossgummiwalze, besonders
auch an den
Rändern.
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Austretenden
Kleber sofort
mit feuchtem
Schwamm oder
Tuch entfernen.

