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Klebeanleitung für Wandaufkleber

● Hochwertige, selbstklebende matte Vinyl-Qualitätsfolie aus deutscher Herstellung.
● Brillante Farben von langer Beständigkeit.
● Leicht anzubringen und abzulösen.
● Die zu beklebende Fläche darf nicht feucht sein.
● Die Wände sollten frei sein von Fett, Staub, Acryl, Latex und Silikon.
● Falls die Wände frisch gestrichen sind, müssen diese 10 bis 14
● Bis zur Anbringung des Aufklebers, lagern Sie ihn bitte auf einer ebenen Fläche.
● Große Wandtattoos sollten besser von 2 Personen angebracht werden (Anleitung für große Wandaufkleber).
● Die Wandaufkleber werden Ihrer Auswahl entsprechend hergestellt.
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Vor der Anbringung markieren Sie bitte
die Stelle, an der Sie den Aufkleber
anbringen möchten.
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Wenn Sie das Papier entfernen, kann es
passieren, dass ein Teil des Aufklebers
auf dem Papier bleibt.
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Legen Sie den Aufkleber auf eine glatte Fläche
und streichen Sie bitte noch einmal mit dem
Anwendungsrakel oder einer Plastikkarte über
die komplette Oberfläche des Aufklebers.
Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte
nach Außen streichen, so dass die Folie
gut auf dem Aufkleber haftet.
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Halten Sie mit der einen Hand den Aufkleber
von der Wand entfernt und mit der anderen
kleben Sie mit Hilfe des Rakels den Aufkleber
an die Wand, immer vom Zentrum nach Außen.

Richten Sie bitte den Aufkleber an der
von Ihnen markierten Stelle aus.
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Wenn der Aufkleber an der Wand klebt,
streichen Sie noch einmal mit dem Rakel
über den gesamten Aufkleber, damit er
gut an der Wand haftet.

11

Wenn Sie die Folie entfernen, seien Sie
vorsichtig, manchmal bleibt ein Teil des
Aufklebers an der Folie kleben.
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In diesem Fall schieben Sie das Papier
bitte zurück und drücken mit der Hand
den Aufkleber auf die Folie.
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Drehen Sie den Aufkleber um, und
entfernen Sie bitte das Papier langsam
von der Folie.

Bitte entfernen Sie die Folie vorsichtig,
indem Sie in einer Ecke beginnen und
ziehen die Folie langsam ab, indem Sie
auf die Folie Druck ausüben.
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In diesem Fall drücken Sie den Aufkleber
mit der Folie zurück an die Wand,
dann entfernen Sie weiter die Folie.

Wir sind sicher, dass
Ihnen Ihre neue
Wanddekoration
gefallen wird.

