
Was ist vor dem Verkleben zu beachten?

Wandtattoos

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein! Da das Wandtattoo sonst nicht haftet. 

Um den Untergrund zu testen, können Sie einen Klebestreifen an die Wand kleben. Klebt der 

Klebestreifen, klebt in der Regel auch das Wandtattoo. Die Raumtemperatur sollte im Idealfall 

18 - 24 Grad betragen. Die Montage ist zwar ein wenig mit Fummelarbeit verbunden, 

ist aber mit etwas Geduld von jedem hinzubekommen. Größere Motive sollten unbedingt zu

zweit verklebt werden. Wollen Sie Teile des Wandtattoos einzeln verkleben, dann können Sie

den Bogen vorher mit einer Schere zuschneiden (z.B.: bei mehrteiligen Sets).

Frisch gestrichene Wände sollten mindestens 1-2 Wochen austrocknen.

Verklebeanleitung 

Aus Transportgründen ist die Folie in den meisten Fällen an 2 Seiten umgeschlagen.

Lösen Sie diese bevor Sie beginnen.

Nehmen Sie sich etwas Zeit und lesen Sie sich die Anleitung genau durch.

Legen Sie das Wandtattoo auf einen festen 

Untergrund (z.B. Tisch) und reiben es vor dem 

Abziehen noch einmal richtig (GRÜNDLICH!!!) fest. 

Am besten geht es mit einem Rakel, 

aber man kann es auch mit der Fingerspitze machen.

Einfach mit festem Druck drüberreiben. 

Schritt 1

Schritt 2

Kleben Sie das Wandtattoo an die gewünschte Stelle 

und streichen vorsichtig mit der Hand drüber.

 

 

Ziehen Sie nun  die transparente 

Übertragungsfolie, samt Tattoo, von dem Trägerpapier ab. 

Sollten Teile des Tattoos am Trägerpapier haften bleiben, 

reiben Sie das hängen gebliebene Motivteil nochmals fest. 

Wenn es sich dennoch nicht löst, dann helfen Sie 

vorsichtig mit den Fingern nach. 

vorsichtig

Schritt 3

Reiben Sie nun das Wandtattoo mit einem Rakel oder 

ähnlichem richtig fest. Sie sollten dabei möglichst 

immer in der Motiv- Buchstabenmitte ansetzen und 

mit gleichbleibendem Druck nach außen reiben.
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Sollte es noch nicht genau an der richtigen Stelle sein, 

können Sie das Tattoo jetzt noch vorsichtig wieder 

abziehen und korrigieren. 
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Ziehen Sie nun die Übertragungsfolie in einem SEHR flachen 

Winkel ab. Gehen Sie dabei sehr langsam und vorsichtig vor, 

denn es kann durchaus passieren, das gerade feine Teile des 

Wandtattoos an der Übertragungsfolie hängen bleiben. 

In dem Falle klappen Sie die Folie etwas zurück und reiben

das hängengebliebene Teil nochmals intensiv fest.

 

Sollten sich Teile immer noch nicht von der Folie lösen,  

dann helfen Sie beim Abziehen ein wenig nach, indem sie die Teile, die zu sehr an der Folie haften, 

vorsichtig Stück für Stück mit dem Finger lösen und dann an die Wand drücken.

(Keine Panik! Das kann durchaus vorkommen)

Schritt 4

Nun müssen Sie Ihr Wandtattoo nur noch vorsichtig mit dem 

Finger andrücken. Das ist gerade bei rauen Oberflächen nötig, 

damit das Wandtattoo die Struktur des Untergrundes besser 

annimmt.

 Wenn das Wandtattoo nach dem verkleben noch nicht 

so richtig haftet oder die Struktur der Wand noch nicht so gut

annimmt (z.B bei Rauhfaser), dann empfehlen wir das 

Wandtattoo vorsichtig mit einem Föhn zu erwärmen und es dabei mit den Fingern festzureiben.

  Durch die Wärme wird das Material kurz weich, wodurch es sich besser 

anpasst. Ebenfalls wird der Kleber aktiviert und das Wandtattoo haftet besser.

                                                            

Tipp:

-Vorsicht Verbrennungsgefahr-

Schritt 5

                                                               Und Fertig!!!

Wir hoffen Sie sind mit unserem Service und mit dem Ergebnis zufrieden.

  Dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen  :-D

  

Sollte es doch einen Grund für eine Beanstandung geben, dann können Sie uns

gerne kontaktieren, denn uns ist die Kundenzufriedenheit sehr wichtig!

info@klebedesign24.de    oder    04823 / 30 45 46 9

Besuchen Sie unseren Online-Shop:

Über alle Probleme kann man reden:

Tipp: Es klappt noch besser, wenn man 
das Motiv mit den Fingern andrückt,

während man die Folie abzieht.
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