
Wie verarbeitet man unsere Tapete
Die Fototapete kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Die Wand sollte jedoch sorgfältig vorbereitet sein. Das 
Ergebnis der fertigen Wand wird von den Vorarbeiten stark beeinflusst. Der Untergrund sollte eine saugfähige, glatte weiße Wand sein. Raue Untergründe 
können mit gipshaltiger Spachtelmasse geglättet werden und stark saugende Untergründe grundiert werden. Sollten Sie zur Wandbeschaffenheit unsicher 
sein, konsultieren Sie einen Fachmann.

Sie erhalten die Fototapete in einzelnen 
Bahnen. Die Bahnen sind nummeriert. 

Mit der Motivseite nach oben werden die  
Bahnen in die richtige Reihenfolge gelegt.  
Bahn 1 ist die erste Bahn von links.

Vorbereitung der Wand: Zeichnen Sie die 
Bahnbreiten durch Markierungslinien an. Diese 
unterstützen Sie bei der lotgerechten und  
genauen Anbringung der ersten Bahn.

Sie benötigen: 
· Tapetenkleister für Vliestapete 
· Bleistift
· Wasserwaage 
· Kleisterrolle oder Kleisterpinsel 
· Eimer, Rührstab
· Tapezierrolle 
· Nahtroller
· Cuttermesser 
· Schwamm

Rühren Sie den Tapetenkleister nach Anleitung 
des jeweiligen Herstellers an. Tapetenkleister für 
Vliestapete z.B. von Metylan.

Der Kleister wird nun, Bahn für Bahn, 
gleichmäßig auf der Wand mit Orientierung an 
den Hilfslinie aufgetragen.

Die Verklebung der ersten Bahn erfolgt 
lotgerecht an der Hilfslinie. Legen Sie die erste 
Bahn ins Kleberbett ein und nutzen Sie die Tape-
zierrole zum glatt streichen, so dass die Luft von 
der Mitte zu den Seiten herrausweichen kann. 

Bereiten Sie nun das nächste Wandstück mit 
Kleister vor und verkleben Sie nun die zweite 
Bahn auf Stoß, am Motiv ausgerichtet.

Kleberreste bitte sofort mit einem feuchten
Lappen oder Schwamm entfernen. 
Die Naht kann mit einem Nahtroller leicht  
Nachbearbeitet werden. 

Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern 
usw. mit einem Kunststoffspachtel in die 
Ecke drücken und mit einem Cutter-Messer 
beschneiden.

Die fertig tapezierte Fototapete kann nun bei 
Zimmertemeratur, ohne Zugluft, trocknen.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Tapezierergebnis.

Bevor es los geht!

Prüfen Sie Ihre Fototapete genau, um Bean-
standungen auszuschließen. Reklamationen 
oder Ersatzansprüche von verarbeiteten 
Material sind ausgeschlossen. 


