Achtung ! Vor der Montage der Fototapete ist diese Anweisung aufmerksam durchzulesen!
Die ausgepackte Fototapete ist auf der vorher vorbereiteten, glatten und trockenen Oberfläche abzurollen, wobei
die bedruckte Seite nach oben gerichtet ist. Alle Segmente der Fototapete sind dabei abzurollen. Es sollte geprüft
werden, ob die Fototapete frei von Fabrikationsfehlern ist. Danach kann sie zusammengerollt und an einem
sicheren Ort aufbewahrt werden.
Die Montage der Fototapete sollte möglichst durch einen Fachmann erfolgen, da sie ohne die nötige Erfahrung
beschädigt oder ungenau angebracht wird.

Materialinformationen:

Achtung: Die Fototapete hat eine Klebeschicht, die durch das Auftragen von Wasser aktiviert wird.
Die Fototapete wird auf einem, für solche Anwendungen bestimmten Papier – HP PVC-free wall paper
(zertifiziertes Produkt von Hewlett Packard) mit einem Papiermaß von 175g/m2 – hergestellt. Es zeichnet sich
durch hohe Qualität aus und eignet sich für großflächige Innen- und Außenwandanwendungen.
Angebracht wird es mit Hilfe von Standardwerkzeugen zum Tapezieren. Das Papier eignet sich perfekt für die
Dekorierung von Innenräumen.
Zu jeder Fototapete wird ein Probestück beigelegt. Machen Sie sich vorher mit den Klebeanweisungen sowie
Informationen über die Verschleißfestigkeit bekannt.

Einzusetzende Montagewerkzeuge:
Sie benötigen neben der Fototapete:
• Wasserwaage
• Lot mit Belastung
• weiches Tuch
• Schwamm
• Gummitapezierrolle
• flache Plastikschalle die so lang ist wie die Breite von Fototapetenstreifen
• Leiter um die obere Fototapetenteile an die Wand zu kleben

Montageanweisung:
Achtung! Die Fototapete klebt man mit überlappung. Es zeigt das Bild.

1. Vorbereitung der Wand
• Die Wand, auf die die Fototapete anzubringen ist, sollte eben und zusätzlich geglättet sein, um jegliche
Unebenheiten zu vermeiden. Ebenso sollte die Wand mit einem Mittel grundiert sein. Es ist zu beachten, dass
eine gewellte Tapetenoberfläche das Gesamtbild beeinträchtigen kann.
• Um die Fototapete richtig anzubringen, markieren Sie mit einem Bleistift die Vertikale. Dazu kann man eine
Höhenlinie oder einen langen, am unteren Ende beschwerten Faden als Lot benutzen. Das beschwerte
Fadenende wird von der Decke abgesenkt, und markiert so die richtige Linie.

2. Das Kleben
Beim Anbringen der Fototapete sollte ein Fachmann beauftragt werden. Haben Sie sich für eine Fototapete in
den in den eigenen vier Wänden entschieden, sollten Sie sich Hilfe bei der Montage holen.
3. Füllen Sie eine Schale in der Breite der Fototapete mit Wasser.
• Füllen Sie eine Schale in der Breite der Fototapete mit Wasser.
• Tränken Sie die ganze Fototapete in Wasser, um die Klebefläche zu aktivieren. Sobald die ganze Fototapete
feucht ist, können Sie mit dem Kleben beginnen.
• Obwohl das Material von hoher Qualität ist, wird die feuchte Fototapete in dieser Klebephase besonderen
mechanischen Belastungen ausgesetzt. Gehen Sie damit vorsichtig um!
• Die Fototapete klebt man mit überlappung, und sollte schrittweise von oben nach unten angebracht
werden. Dabei ist sie von oben nach unten anzudrücken, um die Luftblasen zu entfernen. Die weiteren Teile
der Fototapete sind passgenau nebeneinander zu platzieren.
• Beim Andrücken der Fototapete sind – ACHTUNG! – nur bestimmte Werkzeuge einzusetzen. Die
Fototapete sollte unbedingt mit weichem Schwamm oder einer Gummirolle angedrückt werden. Andere
Vorgehensweisen (z.B. Andrücken mit der Hand) könnten zur unebenen Oberfläche oder zur Beschädigung
der Fototapete führen. Die ganze Oberfläche sollte sorgfältig geglättet und mit einer Rolle angedrückt
werden. Die Kanten sollten an der Wand eng anliegen.
• Den Vorgang bei jedem Segment der Fototapete wiederholen. Achten Sie auf die genaue Verbindung aller
Teile, indem Sie die Grafik zueinander gut anpassen.
• Lassen Sie die Fototapete bei normaler Zimmertemperatur trocknen. Es kann 3 bis 12 Stunden dauern bis
das gesamte Wasser verdunstet ist.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihr fertiges Werk als Foto zusenden.

