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Tapete!

Anleitung
Selbstklebende
Tattoos und Tapeten

Wir bemühen uns sehr, euch nur fehlerfreie und vollständige Ware
zu liefern. In Einzelfällen kann es aber trotzdem mal zu einem
Mangel kommen. Bitte überprüft daher die gelieferte Ware vor
der Montage auf Vollständigkeit oder Fehler. Eine Reklamation
ist nicht möglich, wenn die Tapete oder Tattoos schon (teilweise)
an die Wand montiert oder (auch teilweise) von der Trägerfolie
gelöst wurden. Bitte die Klebefolie auch nicht an einer Ecke
testweise abziehen!
Aufgepasst

Vorab müsst Ihr noch ein kleinesbisschen lesen:
(keine Sorge, ihr könnt gleich loslegen!)
•	Bitte lest die Anleitung vor Anbringung an die Wand vollständig
durch. Bei offenen Fragen könnt ihr uns jederzeit unter
sandra@kleinesbisschen.com kontaktieren.
•	Frische Wandfarbe sollte vor Anbringung der Tattoos und Tapeten
mindestens 10 Tage Zeit zum Trocknen haben.
•	Die Wandoberfläche sollte frei von Staub, Schmutz, Fett, Latex
und Silikon sein.
•	Montiert die Tattoos und Tapeten am besten zu zweit. Nicht für
alle Produkte sind zwangsläufig zwei Personen nötig, aber so
lässt es sich immer sauberer arbeiten.
•	Zieht die Tapete bitte nicht zwischendurch ab und montiert sie
wieder neu. Dann hält sie nicht mehr richtig und ihr werdet nicht
lange Freude an der neuen Wanddekoration haben. Das gilt auch
für das Abziehen an der Ecke zum Testen/Anschauen.
•	Manchmal kann es sein, dass sich die Tapete nach ein paar Tagen/
Wochen z. B. durch Temperaturschwankungen an einer Ecke löst.
In diesem Fall bitte einfach wieder fest andrücken unf ggf. mit
einem Rakel feststreichen.
So, jetzt kann es endlich losgehen

Das braucht ihr

Bleistift

Lineal

Rakel

Farbrolle

Anleitung
Selbstklebende
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Schritt 1

Legt euch die Tapete und alle benötigten Materialien (Bleistift,
Lineal oder Wasserwage, Filzrakel, unbenutzte Farbrolle oder
weiches Tuch) sorgfältig parat.

Schritt 2

Vermesst die Wand und legt genau fest, wo ihr die Tapete oder
das Tattoo anbringen möchtet. Markiert die Position mithilfe des
Bleistiftes.

Schritt 3

Zieht am oberen Ende des Tattoos vorsichtig einen Teil der
Trägerfolie ab, sodass ein Teil der Klebefläche oben liegt. Bitte
nicht auf die Klebefläche fassen!

Schritt 4

Setzt nun die Tapete oder das Tattoo mit der klebenden Seite zur
Wand an der in Schritt 2 gezeichneten Hilfslinie an und drückt die
Folie fest an die Wand.

Schritt 5

Zieht nun die Trägerfolie langsam nach unten weg und drückt
zeitgleich die Tapete immer wieder fest an die Wand bis die Folie
komplett an der Wand klebt und ihr nur noch die Trägerfolie in der
Hand haltet (hier ist es viel leichter wenn ihr zu zweit seid).

Schritt 6

Streicht mit dem Filzrakel, der unbenutzten Farbrolle oder einem
weichen Tuch über die Tapete oder das Tattoo um alles noch mal
festzudrücken und eventuell entstandene Blasen zu beseitigen.

Fertig

Und schon seid ihr fertig! Ging das fix oder ging das fix?!
Wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen Wanddekoration
und würden uns sehr über eine Verlinkung bei instagram
(@kleinesbisschen.shop) freuen!

Euer kleinesbisschen Team

