
 
 

 

 

 

 

 

HANDBUCH ZUM AUFHÄNGEN DER FOTOTAPETEN 

Tools 

1) Kleber 
2) Pinsel 
3) Roller 
4) Eimer 
5) Cutter oder Messer 
6) Wasserwaage 
7) Bleistift, Lineal, Messbecher 

 
Oberflächenvorbereitung 
 

Bitte beseitigen Sie zuerst alle rauen Stellen und füllen alle Löcher und Risse. Der Untergrund muss 

fettfrei, sauber und glatt sein. Wir raten davon ab, die Fototapete an verputzten Wänden 

anzubringen. Wenn die Oberfläche porös ist, wird empfohlen, einen Primer oder Prälat 

vor dem Tapezieren zu verwenden, um zu vermeiden, dass Leim aufgenommen. 

Bei gemalten/gestrichenen Wänden wird empfohlen, diese zu reinigen und ein Schleifpapier für eine 

bessere Auftragung des Leims zu verwenden.   

Vorbereitung zum Aufhängen 

Vor der selbigen Anbringung der Fototapete ist sicherzustellen,  dass die Platten keine Mängel 

oder Schäden aufweisen, dass sie die richtige Größe und Farben haben und dass sie ineinander 

passen. Alle Angaben zur Vorbereitung des Klebstoffs stehen im Handbuch des Herstellers. Einige 

unserer Fototapeten haben eine weiße Sicherheitskante, die vor der Installation abgeschnitten 

werden muss. 

Aufhängen 

Verwenden Sie eine Wasserwaage und ziehen mit dieser Richtlinien. Tragen Sie auf den ganzen 
unbedruckten Bereich gleichmäßig Kleber mit dem Pinsel oder der Rolle auf und warten 
max. 3 Minuten, bis das Material aufgesaugt ist. Achtung! Sie müssen jede einzelne Platte innerhalb 
des genau gleichen Zeitrahmens aufsaugen. Ferner sollten Sie aufpassen, dass nicht die Kanten 
verbogen werden.  Es ist äußerst wichtig, dass die erste Platte gerade aufgehängt wird. Danach sollte 
die Fototapete von der Mitte her zu den Rändern geglättet werden.  Alle kleinen Blasen und Falten 
verschwinden, sobald das Wandbild getrocknet ist. Fügen Sie die Platten mit einer Überlappung 
von 2 - 3 mm zusammen. Es ist wirklich wichtig, das Zusammenkleben auf diese Art und Weise 
durchzuführen, sonst könnten Ungenauigkeiten bei Einzelplatten erscheinen. Die Raumtemperatur 
sollte nicht höher als 20 ° C sein.  
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Entfernen der Fototapete 

Wenn Sie sich dazu entscheiden, die Fototapete zu entfernen, wird empfohlen, Spezialwerkzeuge 

zwecks der Entfernung zu verwenden. Anschließend befeuchten Sie die Fototapete mit einer Bürste 

oder einem Schwamm. Nach 15 Minuten können Sie die Fototapete mit einem Spachtel von oben 

nach unten entfernen. 
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