
Vorbereitung für die Verklebung von Wandtattoos bzw. Wandaufklebern

Bitte lesen Sie sich vor einer Verklebung die Anleitung sorfältig und gewissenhaft durch oder schauen Sie sich unser Video für die 
Verklebung an. Entfernen Sie den Untergrund von Fett und Staub. Vor dem Aufkleben markieren Sie sich am besten die Eckpunkte an 
Ihrer gewünschten Wand. Bitte beachten Sie, dass die Kanten nicht maschinengeschnitten sind und deshalb nicht immer gerade sind.
Orientieren Sie sich daher bitte immer an Ihrem Motiv, ob Sie dieses gerade angelegt haben.

Tipps und Tricks

Frisch gestrichene Wände sollten 2 - 3 Wochen durchtrocknen bis Sie ein Wandtattoo verkleben können.

Die Wand bzw. der Untergrund muß frei von Staub, Fett, Latex und Silkon sein.

Wände, welche mit einer Dispersionsfarbe gestrichen wurden, können unter Umständen die 
Verklebung der Wandtattoos behindern. Es ist möglich, dass die Aufkleber hier nicht halten.

Bei großflächigen Wandaufkleber empfiehlt sich eine Montage zu zweit.

Wandtattoos sollten grundsätzlich nicht zu lange gelangert werden. Wenn Sie Wandtattoos lagern, empfehlen wir 
einen trockenen Raum und Temperaturen nicht unter 10 Grad Celsius.

Durch die gerollte Lieferung kann es passieren, dass sich Blasen zwischen der Folie bilden. Diese Lufteinschlüße 
beeinflußen die Verklebung des Wandtattoos nicht. Nach der Verklebung sind die Blasen nicht mehr sichtbar.

Sollten Sie weitere Fragen zur Verklebung haben, können Sie gern mit uns Kontakt aufnehmen. Nachfolgend finden 
Sie eine Schritt für Schritt Anleitung.

WANDTATTOO KLEBEANLEITUNG

Nehmen Sie das Wandtattoo aus der Verpackung und entrollen es. 
Durch den gerollten Transport können Lufteinschlüße in der Folie 
auftreten. Fixieren Sie das Wandtattoo mit den Händen und rakeln 
Sie alles nochmal kräftig an. Achten Sie dabei darauf,dass das 
Motiv von oben zu sehen ist.
Kontrollieren Sie noch einmal, dass der Untergrund gründlich 
gereinigt und frei von Staub und Fetten ist.

(2) Aufkleber vom Bogen lösen

(1) Wandtattoo auspacken und vorbereiten

Sollte der Aufkleber aus mehreren Teilen bestehen, können Sie die einzelnen 
Motive mit einer Schere aus dem Bogen ausschneiden. 

Legen Sie sich den Aufkleber mit dem Motiv nach oben gerichtet vor sich hin und 
ziehen Sie nun die durchsichtige Folie (Transferfolie) in einem flachen Winkel ab. 
Dabei sollte das Motiv an ihr haften bleiben und sich komplett vom Trägerpapier 
(blau oder weiß) lösen. Bei besonders filigranen und großen Motiven empfehlen 
wir den Vorgang umgekehrt durchzuführen. Das heißt, Sie legen sich den 
Aufkleber mit der karierten Seite nach oben und dem Motiv nach unten vor sich 
hin und ziehen dann das Trägerpapier in einem flachen WInkel ab. 

Sollten dennoch einzelne Teile am Trägerpapier haften bleiben und sich nicht 
lösen, drücken Sie die Folien bitte noch einmal fest zusammen und rakeln sie 
gegebenenfalls erneut fest. Sie haben am Ende dieses Schrittes die durchsichtige 
Transferfolie mit dem darauf haftenden Aufkleber in der Hand. Achten Sie 
darauf, dass sich jetzt kein Schmutz an den Kleber anhaftet oder Sie den 
Aufkleber versehentlich mit der falschen Seite ablegen.



(6) Fertig

(3) An die Wand kleben

(4) Motiv an die Wand drücken - "rakeln"

(5) Durchsichtige Folie abziehen

Halten Sie Ihren Aufkleber mit der Klebefläche an die Wand und legen das  
Wandtattoo an einer Seite an. Sollten Sie eine Markierung angebracht 
haben, können Sie nun die Transferfolie an die oberen Kanten ansetzen. 

Beginnen Sie an dieser Stelle mit dem Festrakeln und drücke Sie das Motiv 
ordentlich an die Wand. Rakeln Sie vorsichtig weiter nach unten bis sie das 
Ende der Folie erreicht haben und das gesamte Motiv an der Wand haftet. 
Achten Sie darauf, dass sich keine Lufteinschlüsse zwischen Motiv und 
Wand bilden. Kleinere Blasen kommen hin und wieder vor und können 
später mit einer kleinen Nadel raus gestochen werden.

Bitte überstürzen Sie jetzt nichts. Lassen Sie dem Kleber die nötige Zeit, 
um zu wirken. Ziehen Sie daher das Übertragungstape nicht zu hastig ab. 
Vor allem wenn es sich um großflächige Motive oder sehr glatte Oberflä-
chen handelt.  Haben Sie dem Aufkleber die Chance gegeben an der 
gewünschten Stelle zu haften, können Sie die durchsichtige Folie in einem 
flachen Winkel nach und nach abziehen. Sollten Sie dennoch bemerken, 
dass Sich der Aufkleber wieder mit löst, müssen Sie noch ein wenig länger 
warten mit dem Abziehen und gegebenenfalls das Wandtattoo nochmal 
kräftig andrücken.

Besonders bei Rauhfasertapeten gestaltet sich die Verklebung machmal 
etwas schwierig, da es aufgrund der Körnung dazu kommen kann, dass der 
Aufkleber nicht an allen Stellen richtig am Untergrund haften kann. Hier 
brauchen Sie meist etwas mehr Geduld.

Im Idealfall ist Ihr Wandtattoo jetzt an Ihrer Wand und lässt den Raum in 
einem neuen frischen Glanz erstrahlen. Sollten Bestandteile etwas lose 
sein können Sie diese nochmal etwas andrücken.


