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W ie k leb t man V in y lfo to ta p e te a u f Vliesträger?
Sofort nach dem Auspacken, die Tapete mit der bedruckten Seite nach oben auf einer zuvor vorbereiteten,
glatten und trockenen Oberfläche oderaufeinem weichen und glatten Material ausrollen. Wenn die
Fototapete aus mehreren Bahnen besteht, sollten alle Bahnen ausgerollt werden und auf ev. Fehler
überprüft werden. Dann rollen Sie die Fototapete zusammen und stellen Sie die in einem sicheren Ort auf.
Um eine Fototapete zu montieren empfehlen wir sich an einem Fachmann zu wenden. Wenn Sie noch
keine Erfahrung bezüglich solch einer Montage haben, besteht die Gefahr auf mögliche Beschädigungen
an der Fototapete oder derer ungenauer Anbringung.

Materialinformation:
Vinylfototapete auf Vliesträger 350 g/m2 mit leichtem Glanz ist für großflächige Wandanwendung innen
geeignet. Zum Verkleben von Vinylfototapete mit Vliesträger benutzt man Standardwerkzeuge zur
Verlegung von Tapeten. Es eignet sich ideal für die Innendekoration. Die Druckqualität ist fotorealistisch.
Für den Druck werden immer Bilder mit maximaler verfügbarer Bildauflösung verwendet, trotzdem mit
steigender Größe der Tapete wird das Bild immer ungenauer als eine mögliche Betrachtung wie z.B. auf
einem Computerbildschirm. Normalerweise wird nie eine Fototapete aus einer Entfernung von 30 oder
50 cm betrachtet. Die beste Wirkung erzielt man aus einer Entfernung, die größer als 1 m ist.

Für die Montage benötigte Werkzeuge:
Fototapete, Leim, 2 große Pinsel, Wasserwaage, trockener weicher Tuch, Gummiwalze für Tapeten.

Installationsanleitung:
1 .Wandvorbereitung
Die Wand, wo die Fototapete angebracht werden soll, sollte flach und glatt sein, alle Unebenheiten sollen
beseitigt werden. Denken Sie daran, wellige Oberflächen einer neuen Fototapete bringen bestimmt
keinen Charme hinzu. Die Wand, an die die Fototapete angebracht wird, soll sauber und trocken sein.
Um die Fototapete an der Wand in der richtigen Stelle an zubringen, ist es ratsam, vertikale Linien
einzuzeichnen mit einem weichen Bleistift. Zu diesem Zweck können Sie eine Wasserwaage oder einen
langen, dünnen Faden mit einer Beschwerung auf einer Seite nutzen, die Ihnen helfen wird, die Linie
senkrecht zu zeichnen.
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2.Das Ankleben
Während dieser Etappe der Verlegung ist es ratsam, sich an professionelle Hilfe zu wenden, wenn Sie sich
entscheiden sollten selbst zu kleben, besorgen Sie sich unbedingt zur Hilfe eine weitere Person.
Für unsere Fototapeten empfehlen wir das Produkt von HENKEL - Metylan Extra. Der Klebstoff muss
gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
Fototapete ausrollen - Achtung! - Mit der bedruckten Seite auf den Boden (Rückseite nach Oben), auf einer
glatten, ausreichenden Oberfläche legen - vorzugsweise auf einem sauberen, trockenen Material
(Papier, etc.). Die gesamte Tapete soll ausgebreitet werden.
Grundierung der Wand - Bringen Sie den Kleber an der Stelle an, wo Sie die Fototapete anbringen
möchten. Gleichmäßig, die dem gesamten Bereich. Stellen Sie sicher, dass die richtige Menge vom
Klebstoff der Wandeigenschaften angepasst wird. Für dicke Betonwände wird es weniger sein als, für bei
einer Rigipsplatten, die sich durch größere Absorption gekennzeichnet.
Kleber gleichmäßig an der Wand verstreichen und die Bahnen der Tapete auftragen.
Obwohl hochwertiges Material verwendet wird, ist die nasse Fototapete in diesem Moment besonders
empfindlich und mechanischen Beschädigungen ausgesetzt. Seien Sie vorsichtig!
Fangen Sie von oben an. Nie die ganze Bahn auf einmal ankleben. Oben angefangen, drücken Sie die
nächsten Stellen in Richtung nach unten. Auf dieser Weise können ev. Luftblasen entfernt werden.
Die nachfolgende Bahnen (Fragmente der Fototapete) in solcher Weise anbringen, dass die Motivteile
perfekt zusammen passen. Dies ist der wichtigste Moment, in dem Sie vorsichtig alle Bildteile passend
anbringen sollten. Fototapeten deren Höhe, die 300cm überschreiten, werden mit einer Überlappung
ausgedruckt. Diese müssen Sie beim Kleben beachten.
Drücken Sie die Fototapete. HINWEIS - Verwenden Sie nur zuverlässiges Werkzeug. Achten Sie darauf, eine
Gummiwalze für Tapeten zu verwenden. Drücken mit anderen Mittel (Tuch oder Hand) könnte auf einer
unebenen Oberfläche zu Schäden an der Tapete führen. Schieben Sie die Walze und glätten Sie die
gesamte Oberfläche. Bitte beachten Sie, dass die Ränder an der Wand gut haften. Ausreichende Zeit
bedeutet ca. 15-20 Minuten für jede Bahn (Fragment der Tapete). Entfernen Sie vorsichtig den
überschüssigen Kleber mit einem trockenen, weichen Tuch.
Die Fototapeten können vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden; besonderer Vorsicht ist im
Falle einer schwarz-weißer Fototapete. Speziell für Sie wir zu jeder Fototapete immer eine kleine Probe an
sie mitgeliefert. Wir würden uns freuen, Fotos Ihrer fertigen Wandgestaltung zu erhalten.

