
• Legen Sie nun Ihr Wandtattoo auf eine 
glatte, ebene Unterlage.
• Streichen Sie jetzt gleichmäßig, mit 
einem Rakel oder einer gleichwertigen 
Andrückhilfe, fest über die Folie.

3. Ablösen der Trägerfolie2. Planen und Positionieren

• Damit das Wandtattoo richtig angebracht 
werden kann, muss der Untergrund 
trocken und sauber sein. Achten Sie also 
darauf, dass sich keinerlei Stoffe, wie z.B. 
Staub, Silikon, Fett, Wachs oder Ähnliches 
auf dem Untergrund befinden.

1. Vorbereiten

Unter Beachtung der Montageanleitung können Sie nichts falsch machen:

Los geht's...

Trägerfolie (mit grau karierter Rückseite)

das Wandtattoo selbst (in der bestellten Farbe)

Übertragungsfolie (transparente Folie)

Ihr Wandtattoo besteht aus drei Schichten:

SchereBleistiftWasserwaageMalerkreppRakel

Nützliche Hilfsmittel

Die Anbringung unserer Wandtattoos ist kinderleicht.

Verklebeanleitung für kleine und mittlere Wandtattoos

Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10:00-16:00 02642/3086429

100% 
Zufriedenheitsgarantie

Schneller 
Versand

Verkäufer mit 
Top-Bewertung

Powerseller

„Qualität zum fairen Preis!“
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• Glückwunsch! Sie haben ihr neues 
Wandtattoo fertig angebracht.
• Falls das Wandtattoo noch nicht wie auf 
die Wand gemalt aussieht drücken Sie es 
mit einem sauberen Tuch nocheinmal an.
• Sollte die Wand eine Struktur aufweisen, • Sollte die Wand eine Struktur aufweisen, 
so empfiehlt es sich, das Wandtattoo vor-
sichtig mit einem Fön anzuwärmen (nicht 
schmelzen!) und gleichzeitig mit einem 
Tuch festzudrücken.

7. Fertig!

• Abschließend ziehen Sie die Übertra-
gungsfolie von einer Ecke langsam, in 
einem sehr flachen Winkel, ab. 
Sollten sich einige Elemente mit der Über-
tragungsfolie von der Wand ablösen, so 
klappen sie die Übertragungsfolie einfach 
ein Stück zurück und streichen mit dem 
Rakel noch einmal mit etwas stärkerem 
Druck nach.

6. Abziehen der Übertragungsfolie

• Halten Sie ihr Wandtatooo an den 
Außenseiten fest und bringen Sie es an 
der gewünschten Stelle an. Orientieren 
Sie sich hierbei an Ihren Markierung-
spunkten.
• Nun streichen Sie mit einem Rakel oder 
einer gleichwertigen Andrückhilfe das-
Wandtattoo gleichmäßig (von oben nach 
unten) auf die Oberfläche. Vermeiden Sie, 
dass hierbei Falten und Blasen entstehen.
• Streichen Sie nochmals kräftig von Innen 
nach Aussen über das Wandtattoo

5. Anbringen Ihres Wandtattoos

• Drehen sie den Aufkleber mit der Sicht-
seite nach unten
• Ziehen Sie die Trägerfolie von einer Ecke 
langsam und vollständig, in einem flachen
Winkel, von der transparenten Übertra-
gungsfolie ab. Hierbei bleibt das eigentli-
che Motiv auf der Übertragungsfolie 
haften. Sollten jedoch einzelne Elemente 
nicht an der Übertragunsfolie kleben blei-
ben, so klappen sie die Trägerfolie wieder 
(minimal) zurück und streichen erneut 
über diese Stellen.
Gehen Sie langsam und sorgfälltig vor bis 
das gesamte Motiv an der Übertragungs-
folie haften bleibt.

4. Abziehen der Trägerfolie
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