Anleitung zum Anbringen von Standardbreiten-Vliestapeten
Obwohl wir alle Anstrengungen unternehmen um sicherzustellen, dass unsere Tapeten und
Bordüren die höchste Qualität aufweisen, können bei der Herstellung leichte Farb- oder
Mustervariationen auftreten. Bitte untersuchen Sie vor dem Zuschneiden und Anbringen von
Tapeten oder Bordüren jede Rolle um sicherzustellen, dass alle Rollen dieselbe
Chargennummer aufweisen, in gutem Zustand sind und dass die Ränder korrekt aufeinander
abgestimmt sind. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für Mängel, die sich beim
Anbringen der Tapete in Bezug auf den Zustand des Produkts oder die Übereinstimmung von
Rollen zeigen, und lehnt auch jegliche Haftung für Folgeschäden ab. Alle Etiketten sind
aufzubewahren, bis die Tapete vollständig und zu ihrer Zufriedenheit angebracht worden ist.
Weist Ihre Tapete eine durchweg dunkle Farbe auf, so sind die Rollenenden mit einem
gleichfarbigen Pastell- oder Filzstift zu markieren, um zu vermeiden, dass weiße
Abschlusskanten sichtbar sind.
Um das Risiko im Brandfall zu mindern, sind die Tapeten NICHT auf HartschaumWandverschalungen oder anderen leicht entzündlichen Materialien anzubringen und es
ist sicherzustellen, dass Wandbekleidungen stets fest anhaften.
Vorbereitung:
Die Wände sollten stets sauber, fest und trocken sein. Mit Anstrich versehene Oberflächen
mit Glas-/Sandpapier aufrauen. Alte Wandbekleidungen entfernen sowie Löcher und Risse
einfüllen. Saugfähige Oberflächen mit einer Grundierung versehen. Staubige oder brüchige
Flächen abschaben und mit einer geeigneten Grundierung vorbereiten - vollständig trocknen
lassen.
Untertapete:
Es ist wichtig, dass eine in Querrichtung verlaufende Untertapete an den Wänden angebracht
wird. Bei dunklen Tapeten die Verwendung weißer Untertapeten vermeiden.
Kleister:
Stellen Sie sicher, dass zum Anbringen dieser Tapete ein qualitativ guter, gebrauchsfertiger
Wandkleister, der ein Fungizid enthält, verwendet wird. Versuchen Sie zu vermeiden, dass
der Kleister mit der bedruckten Oberfläche der Tapete in Kontakt kommt. Lässt sich dies nicht
vermeiden, so ist der Kleister vor dem Antrocknen vorsichtig mit einem sauberen, trockenen
Schwamm abzuwischen, wobei darauf zu achten ist, dass der Schwamm während der
Reinigung gründlich mit sauberem Wasser, ohne Seifen oder Reinigungsflüssigkeiten
jeglicher Art, ausgewaschen wird.
Anbringen der Tapete:
Schneiden Sie die Längen zurecht, wobei auf eine Übereinstimmung des Musters zu achten
ist und genug Länge zum Abschneiden der Tapetenbahn unten nach dem Anbringen an der
Wand zu lassen ist. Gehen Sie NICHT automatisch davon aus, dass die Tapete mit der
richtigen Musterausrichtung von der Rolle abrollt – dies sollte stets überprüft werden. Sollten
Sie nicht sicher sein, so ziehen Sie die Website von Timorous Beasties zurate oder fragen
Sie Ihren Fachhändler. Kleistern Sie die Wand mit einem Roller gut ein, etwas breiter als die
Bahn, die Sie hängen möchten, wobei insbesondere darauf zu achten ist, dass oben und
unten ausreichend Kleister aufgetragen wird. Verwenden Sie beim Hängen der ersten Bahn
ein Lot, um eine senkrechte Ausrichtung sicherzustellen, und streichen Sie die Tapete mithilfe
einer Tapezierbürste an der Wand glatt, wobei von der Mitte nach außen vorzugehen ist, um
Luftblasen zu beseitigen. Überzeugen Sie sich nach dem Anbringen der ersten 3 oder 4
Bahnen davon, dass keine Farbunterschiede oder anderen Mängel vorhanden sind. Jedwede
Forderungen für die Kosten eines nochmaligen Tapezierens werden ABGELEHNT.
Aufeinander folgende Bahnen sind an den Stoßfugen miteinander zu verbinden. Die
gleichmäßige Trocknung der Tapete wird durch gute Belüftung und gleichbleibende
Temperatur gefördert.

Tapetenpflege:
Diese Tapete weist ein mattes Oberflächenfinish auf, das die Entfernung von Flecken durch
sanftes Abtupfen mit einem feuchten Schwamm gestattet. Nicht scheuern und keine
abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
Die in unseren Spezifikationen oder technischen Hinweisen / Anleitungen zum Anbringen der
Tapete enthaltenen Informationen - ungeachtet dessen, ob in mündlicher oder schriftlicher
Form - dienen lediglich als Orientierungshilfe und werden in gutem Glauben, jedoch ohne
Garantie bereitgestellt, da wir keinen Einfluss auf die vor Ort vorherrschenden Bedingungen
sowie die fachmännische Ausführung der Tapezierarbeiten haben. Wir übernehmen keinerlei
Haftung für die Leistungsfähigkeit der Produkte durch eine derartige Verwendung, die über
den Wert der von uns gelieferten Waren hinausgeht.
www.timorousbeasties.com

