
Fototapete 
Klebeanleitung - Vlies

Bei Fragen zum Produkt erreichen Sie uns unter:

+49 (0)30 762 399 20     |     info@wall-art.de     |     www.wall-art.de

Wir übernehmen keine Haftung für Montagefehler. Die Montage durch den Kunden erfolgt auf eigene Gefahr. Wir schließen jede Haftung und Schadens
ersatzansprüche, die durch die Benutzung dieser Anleitung entstehen, aus.

Bei Ihrer Fototapete aus Vlies, handelt es sich um eine großformatige Dekoration, die in mehreren Bahnen wie eine herkömmliche Tapete 
an die Wand geklebt wird. Die Größe kann nachträglich und individuell mit einem Cuttermesser angepasst werden. Die Fototapete wird 
mittels Kleister an der Wand befestigt. Zur Anbringung empfehlen wir einen handelsüblichen Universaltapetenkleister. Die sechs einfachen 
Schritte helfen Ihnen, Ihre neue Fototapete an die Wand zu kleben. Bitte lesen Sie die Klebeanleitung komplett durch, bevor Sie mit dem 
Ankleben beginnen.

Unbedingt beachten:
Wir bemühen uns, Ihnen stets fehlerfreie Ware zu liefern. In Einzelfällen können jedoch Mängel auftreten. Bitte überprüfen Sie daher die gelieferte Ware

vor der Montage auf Vollständigkeit und Fehler. Eine Reklamation ist nicht möglich, wenn Sie einen Teil der Fototapete bereits montiert haben.

1 Rollen Sie die Tapetenbahnen aus und legen Sie diese der Reihenfolge nach bereit. 
Zwischen den einzelnen Bahnen finden Sie eine Hilfslinie, um die einzelnen Bahnen 
mit der Schere voneinander zu trennen. Zur Orientierung ist am oberen Rand die 

Nummer der einzelnen Bahn vermerkt.

2 Messen Sie die Wand mit einem Zollstock aus und markieren Sie Hilfspunkte an der 
Wand mit einem Bleistift. Je genauer Sie die Markierungen setzen – am besten für 
jede einzelne Bahn – umso einfacher wird die Montage. 

benötigte Materialien:
• Fototapete aus Vlies
• Klebeanleitung
• Tapetenkleister 
• Eimer mit Wasser 
• Tapezierrolle 
• Zollstock
• Bleistift
• Cuttermesser
• Schere
• Wasserwaage
• weicher Schwamm 3 Mischen Sie den Kleister mit Wasser an und bedecken Sie die zu beklebende Wand 

großzügig mit dem Kleister. Den Kleister lieber etwas zu dick anrühren – verdünnen 
kann man später immer noch. Hinweis: Bitte nur die Wand einkleistern, die Vlies

tapete wird trocken an die Wand geklebt. 

4 Am besten beginnen Sie mit der Bahn, die am weitesten links positioniert ist. Kleben Sie die erste Bahn, entsprechend Ihrer Markierung, an die 
Wand. Beginnen Sie oben und rollen Sie mit der Tapezierrolle die Bahn nach unten hin fest.

5 Messen Sie mit der Wasserwaage nach, ob die Bahn richtig ausgerichtet ist, und richten Sie sie bei Bedarf noch einmal aus. Nehmen Sie 
nun die zweite Bahn und kleben Sie sie auf Stoß – nicht überlappend – neben die erste Bahn, wie in Schritt 4 beschrieben. Befolgen Sie 
die Schritte 4 und 5 bei allen weiteren Bahnen. Reste von Tapetenkleister an den Nähten können Sie vorsichtig mit einem weichen, feuch-

ten Schwamm wegtupfen. Bitte versuchen Sie nicht den Kleister mit einem Tuch wegzuwischen, Sie könnten die Tapete versehentlich beschädigen.

6 Wenn alle Tapetenbahnen an der Wand sind, fixieren Sie diese noch einmal mit der Tapezierrolle. Wenn nötig, können die Bahnen jetzt mit einem 
Cuttermesser individuell gekürzt werden. Fertig – die Fototapete dekoriert nun Ihre Wand! Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Dekoration!

Wichtige hinWeise:
• Frische Wandfarbe sollte mindestens 10 Tage vor der Anbringung / Befestigung trocknen können.

• Die Wandoberfläche sollte frei von Staub, Fett, Latex und Silikon sein.

•  Montieren Sie die Tapete für ein ideales Ergebnis zu zweit.


