
 BITTE VOR DEM ANBRINGEN DER TAPETE GENAU LESEN 
 

1. Bitte prüfen Sie jede Rolle um sicherzustellen, dass alle Rollen dieselbe 
Chargennummer aufweisen und in gutem Zustand sind, dass keine Abweichungen im 
Farbton auftreten sowie keine anderen Mängel vorhanden sind. Das Unternehmen 
übernimmt keinerlei Haftung für Mängel, die sich beim Anbringen der Tapete zeigen, 
und lehnt auch jegliche Haftung für Folgeschäden ab. Bitte bewahren Sie alle 
Chargenetiketten auf, bis die Tapezierarbeiten abgeschlossen sind. Wir empfehlen 
Ihnen, 2 oder 3 Bahnen zu tapezieren und das Ergebnis danach sorgfältig zu 
untersuchen.  

 
2. VORBEREITUNG: 

a. Die Wände sollten sauber, fest, trocken und glatt sein. 
b. Mit Anstrich versehene Oberflächen mit Glas-/Sandpapier aufrauen. 
c. Alte Tapeten entfernen.  
d. Staubige oder brüchige Flächen abschaben und mit einer geeigneten 

Grundierung vorbereiten - vollständig trocknen lassen. 
e. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Wand eine helle, neutrale Farbe 

aufweist und keine stark kontrastierenden Farbflächen vorhanden sind. 
 

3. EINKLEISTERN: 
a. Verwenden Sie einen qualitativ guten, mit einem Fungizid versehenen, 

weizenbasierten, gebrauchsfertigen Kleister. 
b. Wand mit einer gleichmäßigen Kleisterschicht einstreichen. 
c. Es ist darauf zu achten, dass die Tapete beim Falten nicht geknickt wird. 

 
4. ANBRINGEN DER TAPETE: 

a. Überprüfen Sie vor dem Anbringen der Tapete stets, in welcher 
Richtung das Muster verläuft. 

b. Tapetenstöße korrekt verbinden und die Tapete mit einem sauberen, 
weichen Tapezierroller glatt streichen. Dabei von der Mitte der Bahn nach 
außen arbeiten, um Blasen zu entfernen. 

c. Vermeiden Sie, Kleister aus den Stoßfugen herauszudrücken. 
d. Dieses Produkt darf nicht mit einem Schwamm abgewischt und seine 

Oberfläche kann durch Kleister oder Wasser beschädigt werden. 
e. Der Kleister darf nicht mit der Tapetenoberfläche in Kontakt kommen 

und Ihre Hände müssen stets sauber und trocken sein. 
f. Angetrockneter Kleister kann die Oberfläche der Tapete beschädigen. 
g. Stellen Sie sicher, dass die Tapete fest anhaftet, da lose Tapeten im Fall 

eines Brandes zu einer erhöhten Brandgefahr beitragen können. Aus 
demselben Grund wird empfohlen, dass diese Tapete nicht auf Hartschaum-
Wandverschalungen angebracht wird. 

 
Diese Angaben werden nach bestem Wissen gemacht, erfolgen jedoch ohne Garantie und 
unter der Voraussetzung, dass der Tapezierer über ausreichende Kenntnisse verfügt, um 
beim Anbringen der Tapete unterschiedlichen örtlichen oder atmosphärischen Bedingungen 
Rechnung zu tragen. 
 
 
 
 
 
 

 
     


