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Klebeanleitung für große 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 Tage trocknen.
● Bis zur Anbringung des Aufklebers, lagern Sie ihn bitte auf einer ebenen Fläche.
● Große Wandtattoos sollten besser von 2 Personen angebracht werden.
● Die Wandaufkleber werden Ihrer Auswahl entsprechend hergestellt.

1

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.

2

Richten Sie bitte den Wandaufkleber gerade an
Ihrer Wand aus, danach fixieren Sie den Aufkleber
mit Papierklebeband sowohl in der Mitte, als auch
an den Seiten.

3

Lösen Sie das Papierklebeband auf der einen Seite
ab und drehen den Aufkleber bis zur Hälfte auf die
andere Seite, so dass Sie von unten das Papier
sehen.
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4

Danach ziehen Sie bitte vorsichtig das Papier
vom Aufkleber ab. Mit der einen Hand halten Sie
die Folie fest und mit der anderen lösen Sie bitte
diagonal das Papier von der Folie. Hierbei kann
ein Teil des Aufklebers auf dem Papier bleiben. In
diesem Fall schieben Sie das Papier bitte zurück
und drücken mit der Hand den Aufkleber auf die
Folie. Bitte das Papier langsam und vorsichtig von
der Folie abziehen.

5

An dieser Stellen schneiden Sie das Papier mit
einer Schere.

6

Jetzt kleben Sie die eine Hälfte des Aufklebers
an die Wand. Mit der einen Hand halten Sie die
Folie gerade von der Wand und mit der anderen
streichen Sie mit Hilfe des Rakels über den
Aufkleber, damit er an der Wand haftet. Bei großen
Wandtattoos ist es besser, wenn Sie mit zwei
Personen arbeiten. Eine Person hält die Folie von
der Wand entfernt und die andere klebt mit dem
Rakel den Aufkleber an die Wand.
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7

Jetzt ist die Hälfte des Wandaufklebers an
der Wand fixiert. Sie können das übrige
Papierklebeband vom Aufkleber entfernen.

8

Drehen Sie bitte nun die andere Hälfte des
Aufklebers mit Papier auf die andere Seite. Ziehen
Sie auch hier vorsichtig das Papier von der Folie
ab, am besten diagonal. Wenn Sie das Papier
entfernen, kann es passieren, das ein Teil des
Aufklebers auf dem Papier bleibt. In diesem Fall
schieben Sie das Papier bitte zurück und drücken
mit der Hand den Aufkleber auf die Folie.

9

Nun kleben Sie die andere Hälfte des Aufklebers in
er gleichen Weise an, wie die erste Hälfte. Achten
Sie darauf, das Sie mit dem Rakel vom Zentrum
aus nach Außen streichen.
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10

Jetzt klebt der komplette Aufkleber mit der Folie an
der Wand. Bitte streichen Sie noch einmal mit dem
Rakel über das Wandtattoo, damit er gut an der
Wand haftet.

11

Nun entfernen Sie bitte die Folie vorsichtig,
indem Sie in einer Ecke beginnen. Ziehen Sie
die Folie langsam, diagonal ab. Gleichzeitig
üben Sie bitte Druck auf die Folie aus.
Hier kann es passieren, dass ein Teil des
Aufklebers an der Folie kleben bleibt. Drücken
Sie den Aufkleber mit der Folie zurück an die
Wand.

12

Nun klebt Ihr dekorativer Wandaufkleber an der
Wand. Damit alle Details gut an der Wand haften,
streichen Sie bitte noch einmal mit einem weichen
Tuch darüber.

