
Tipps und Tricks für die Anbringung der 
Fototapete an die Wand

• SELBSTKLEBENDE TAPETE: Stelle vor der Anbringung sich-er,
dass die zu beklebende Oberfläche trocken und sauber ist.
Reinige die Wand mit einem angefeuchteten, warmem
Lappen und lasse sie vollständig trocknen. Es ist wichtig, dass
jegliche Rückstände von Reinigungsmitteln entfernt werden.
Wenn du deine Tapete an eine angestrichene Wand anbrin-
gen möchtest, sollte die Farbe nicht abblättern.

oberflächenbeschaffenheiten für die 
Anbringung der Tapete

• Unbeschichtete saugfähige Oberf ächen:
Trage eine Schicht des Kleisters als Untergrund auf
(Mischver-hältnis gemäß Packungsanleitung, in der Regel 1
Teil Kleister : 3 Teile Wasser). Vollständig trocknen lassen!

• Beschichtete saugfähige Oberf ächen:
Wichtig! Oberflächen, die schon mehrfach beschichtet sind,
können unter Umständen keine ideale Haftung für die Tapete
bieten. Bitte kontaktiere einen Experten, um dies zu über-
prüfen und ggf. alternative Lösungen zu finden.

Tapete anbringen

Standard-Tapete

• Bringe unverdünnten Tapetenkleister auf der Rückseite der
Fototapete mit einer mittelgroßen Malerrolle auf (Bitte ein
Tapetenstreifen nach dem anderen vorbereiten und
anbringen.)

• Verwende einen feuchten Schwamm, um die Fototapete auf
der vorbereiteten Oberfläche mit gleichmäßen Zügen
anzubringen. Achte darauf, dass der Tapetenkleister nicht an
den Rändern hervorquilt.

• Lasse die Fototapete für 15 Minuten trocknen bevor du die
oberen und unteren Kanten zuschneidest.

• Um die Fototapete richtig aneinanderzulegen, richte das
Design von oben bis unten an den Kanten aus und arbeite
dich von der Kante weg, um die Fototapete anzulegen und
streiche sie mit einem Schwamm flach. Achte hierbei darauf,
dass die Kante der Tapetenstreifen nicht überlappen.

• Streiche mit einem feuchten Schwamm über die Fototapete,
um überflüßigen Kleister zu entfernen.

vorbereitung

• Packe die Fototapete vorsichtig aus, achte darauf, sie beim
Öffnen nicht mit Messer oder Schere zu beschädigen.
Überprüfe, ob die Tapete intakt ist und beim Transport nicht
beschädigt wurde.

• STANDARD-TAPETE: Um bestmögliche Resultate zu erzielen,
verwende bitte Polycell, Solvite Extra oder Murobond Kleister
Produkte und folge der Anleitung auf der Verpackung.

• PREMIUM-TAPETE: Kein Tapetenkleister notwendig. Ver-
wende eine Sprühflasche mit Wasser gefüllt, um die Wand
einzusprühen.

• Achte darauf, dass es genügend Lichtquellen bei der Anbri-
ngung der Tapete gibt, so dass du während der Anbringung
und auch danach alles gut sehen und überprüfen kannst.

• Die Raumtemperatur sollte mindestens 12 Grad betragen,
beachte außerdem eine ausreichende und gute Belüftung des
Raumes.

• Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten kontaktiere lieber
einen Maler – und Tapezierer.

vorbereitung der oberfläche / Wand

• Entferne Schmutz und Staub von der Wand, am besten mit
einem dicken Pinsel.

• Falls es fettige Stellen geben sollte, entferne diese bitte mit
einem feuchten Tuch.

• Beachte, dass die Wand danach wieder komplett trocken sein
muss, bevor die Tapete angebracht werden kann.

• Falls es feuchte Stellen oder Schimmelbefall an der Wand
geben sollte, entferne diese bitte vorab mit entsprechenden
Mitteln. Die Wand muss vollständig durchgetrocknet sein,
bevor die Fototapete angebracht werden kann.

• Falls es Löcher oder andere Unebenheiten an der Wand geb-
en sollte, fülle diese bitte vorab mit entsprechenden Produk-
ten und lasse diese gut durchtrocknen.

• Die Wand muss 100% trocken sein, bevor weitergearbeitet
werden kann. Falls du Reparaturen vorgenommen hast, habe
bitte Geduld und lasse die Wand gut trocknen.

• Neue oder ungemalerte Wände müssen mit einem PVA/
Weißleim oder einer ähnlichen Wandversiegelung versiegelt
werden.

• Selbstklebende Premium Tapete: Wir empfehlen die Wand
im Verhältnis von 100 ml Wasser pro Quadratmeter zu
befeuchten. Lasse die Wand nicht zu nass werden, um ein
Schrumpfen der Tapete beim Trocknen zu vermeiden.
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• Die Wand muss versiegelt sein; entweder gemaltert oder mit
wenigstens einer Schicht Grundierfarbe auf der Oberfläche
aufgebracht. Wenn die Fototapete entfernt werden solll,
kann sie in einem Stück herruntergenommen werden.

• Standard-Sprühflasche kann verwendet werden.
• Befülle die Sprühflasche mit Leitungswasser
• Drehe den Zerstäuber auf Sprühfunktion
• Wir empfehlen die Wand im Verhältnis von 100 ml Wasser

pro Quadratmeter zu befeuchten. Lasse die Wand nicht zu
nass werden, um ein Schrumpfen der Tapete beim Trocknen
zu vermeiden.

• Die Bahnen können innerhalb der ersten 10 Minuten neu
ausgerichtet und positioniert werden. Dehne das Papier nicht
zu stark aus.

• Um die Fototapete richtig aneinanderzulegen, richte das
Design von oben bis unten an den Kanten aus und arbeite
dich von der Kante weg, um die Fototapete anzulegen und
streiche sie mit einem Schwamm flach. Achte hierbei darauf,
dass die Kante der Tapetenstreifen nicht überlappen.

• Streiche mit einem feuchten Schwamm über die Fototapete,
um überflüßigen Wasser zu entfernen.

Selbstklebende Tapete
• Beginne an der oberen Seite der Bahn und ziehe ca. 10 - 15

cm der Abdeckung an der Rückseite ab und falte sie.
• Befestige die freigelegte klebrige Seite vorsichtig an der

gewünschten Oberfläche, um Luftblasen zu vermeiden.
• Sobald die Oberseite korrekt befestigt wurde, kannst du den

Rest der Bahn in Abschnitten von 10 - 15 cm anbringen.
• Die Befestigung von größeren Motiven ist einfacher mit

mehreren Personen. Wir empfehlen, dass eine Person die
Rückseite in Abschnitten von 10 - 15 cm abzieht, während
die andere Person die Tapete anbringt. Um Luftblasen oder
Knicke zu entfernen, sollte die Tapete vorsichtig abgezogen
werden und dann mit Hilfe eines Nahtrollers aus weichem
Schaumstoff wieder anzubringen.

• Der Nahtroller sollte nicht zu feste auf die Oberfläche der
Tapete gedrückt werden, um das Bild nicht zu beschädigen.
Halte den Roller in einem 45-Grad-Winkel und rolle ihn mit
breiten, sich überlappenden Strichen über die Tapete. Luft-
blasen, die sich einfach nicht entfernen lassen, können mit
speziellem Werkzeug geplatzt werden.
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• Nutze einen Fön, um den Kleber aufzuweichen und die 
Tapete so von Oberflächen, wie gestrichenen Wänden, zu 
entfernen.

• Die Selbstklebende Tapete sollte nicht an unbehandelten 
Trockenbauwänden oder Trockenbauwänden, die nicht 
grundiert wurden, angebracht werden.

• Beim Abziehen der Tapete von Trockenbauwänden, kann 
es vorkommen, dass sich deren Oberfläche ablöst.

• Um die Selbstklebende Tapete zu entfernen, empfehlen wir 
sie langsam in einem 180-Grad-Winkeln (also gegen die 
Wand und nicht nach oben) abzuziehen, um so wenig 
Druck wie möglich auf die Oberfläche auszuwirken.

reinigung und Behandlung

Sollte deine Fototapete leicht verschmutzen, reinige sie mit 
einem Schwamm, ein wenig Wasser und milder Seife. Nur 
reinigen wenn wirklich notwendig und bitte so wenig feucht 
wie möglich. Nicht stark rubbeln: Die Farbe wird nicht 
verlaufen allerdings könnten kleine Risse entstehen.

Haftungsausschluss: Nachdem die Tapete an die Wand 
angebracht wurde, sehen wir die Qualität als Akzeptiert an. 
Reklamationen auf Grund von Anbringungsschäden und der 
Umgebung (zum Beispiel feuchte Wände, Schimmel oder 
sehr kaltes Wetter) können nicht akzeptiert werden. Wenn 
du entscheidest die Tapete anzubringen können wir nicht zur 
Verantwortung gezogen werden für Ungenauigkeiten auf der 
Oberfläche oder Probleme mit dem Kleister während du die 
Tapete für die Anbringung vorbereitest. Es kommt hier  
allerdings sehr selten zu Problemen dieser Art und wir stehen 
gerne mit Rat zur Seite sollten sich Fragen ergeben.

Teile mit uns!

Wir freuen uns immer wenn wir die Werke unserer Kunden 
sehen! Sende uns ein Foto deiner frisch angebrachten Tapete 
an info@originellefotogeschenke.de und wir senden dir tolle 
Angebote und einen Rabatt für deine nächste Bestellung.

Premium-Tapete




