Klebeanleitung Wandtattoo (bei Autoaufklebern dasselbe Prinzip)






Schritt

1.

Bei frisch gestrichenen oder tapezierten Wänden warten Sie bitte mindestens 10-12 Tage ab bevor Sie das Wandtattoo oder den Wandsticker aufkleben.
Wichtig ist, dass die Fläche frei von Acryl, Fett, Latex, Staub und Silikon ist.
Die Wandtattoos haften sehr gut auf allen glatten Flächen. Bei Mauern mit Struktur (Körnung) ist die Klebekraft nicht ganz so hoch, aber sie sollten halten.
Bitte lagern Sie Wandtattoos und Wandaufkleber nach Erhalt maximal 2 Wochen / Lagerung muss ausgerollt auf flacher Ebene erfolgen.
Beim Transport entstandene größere Luftblasen zwischen Transferfolie und Motiv können Sie ganz einfach mit der Andrückhilfe (Rakel) herausstreichen.

Bilder

Beschreibung
Markieren Sie bei größeren Motiven vorab die gewünschte Position des Wandtattoos. Hierbei
kann eine Wasserwaage sehr hilfreich sein, um eine möglichst gerade Ausrichtung
hinzubekommen.

2.

Die Übertragungsfolie (durchsichtig) wird bereits bei uns im Haus auf Ihr Wandtattoo aufgebracht.
Fixieren Sie aber dennoch die Übertragungsfolie nochmals durch mehrmaliges hin- und
herstreichen mit Hilfe eines Rakel (kann bei uns mitbestellt werden) oder mit Ihren Händen
gut auf dem Motiv. Sie können ruhig etwas fester andrücken.

3.

Bei Wandaufkleber-Sets (mehrere unterschiedliche Motive auf einem Trägerpapier) bitte vorher
die einzelnen Motive mit Hilfe einer Schere ausschneiden.

4.

Drehen Sie nun das Wandtattoo um, so dass das weiße Trägerpapier (nicht durchsichtig) oben
liegt. Lösen Sie dann an einer Ecke das weiße Trägerpapier und ziehen Sie es langsam in einem
FLACHEN Winkel von der Übertragungsfolie ab. Wenn kleinere Motivteile kleben bleiben
sollten, drücken Sie diese noch einmal fest.

5.

Halten Sie das Wandtattoo mit der klebenden Seite an Ihre Wandmarkierung und richten Sie es
ein. Um Luftblasen bei der Anbringung des Wandtattoo zu vermeiden, ist es am besten, zuerst die
Mitte des Aufklebers an die Wand anzudrücken und das Motiv dann von innen nach außen
festzustreichen. Bei größeren Motiven empfiehlt es sich die Anbringung mit zwei Personen
durchzuführen.

6.

7.

Drücken Sie jetzt das Wandtattoo durch mehrmaliges hin- und herstreichen mit der Hand oder
einem Rakel gut an der Wand fest. Sie können ruhig etwas fester andrücken, bitte auch die Ecken
gut andrücken.

Lösen Sie danach eine Ecke der Übertragungsfolie und ziehen Sie diese langsam wieder in einem
möglichst flachen Winkel vom Motiv ab. Sollten sich dabei einzelne Teile des Wandtattoos beim
Abziehen der Übertragungsfolie von der Wand lösen, drücken Sie das Motiv wieder zurück an die
Wand und streichen es nochmals fest.

8.

Entfernen Sie die Übertragungsfolie komplett. Gehen Sie dabei vorsichtig und langsam vor.

9.

Wenn Sie die Übertragungsfolie komplett abgezogen haben aber das Wandtattoo an irgendeiner
Stelle etwas von der Wand absteht, streichen Sie diese mit Ihrer Hand, mit etwas Druck vorsichtig
an der Wand fest.
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Hinweis für Wandtattoos: Achtung! Nicht geeignet für das Hantieren durch Kinder unter 3 Jahren, einige Wandtattoos können Kleinteile beinhalten - Erstickungsgefahr.
Bitte kleben Sie die Wandtattoos in einer Höhe fest wo sie von Kleinkindern nicht erreicht werden können. Danke!

