Verklebeanleitung
1. Der Untergrund sollte trocken und sauber sein. Ebenso sollten frisch
gestrichene/tapezierte Wände mindestens 3 Wochen trocknen, bevor das Wandtattoo
angebracht wird. Bei frisch verputzten Wänden sollte mehr als 3 Wochen gewartet
werden.
2. Das Trägerpapier mit dem Wandtattoo und das Transferpapier sollten vor dem
Aufkleben nochmals aneinander gedrückt werden. Hierfür einfach, bevor die beiden
Folien voneinander getrennt werden, mit einem Rakel oder ähnlichem fest aneinander
drücken.
Falls dies nicht geschieht, kann es passieren, dass sich das Motiv nicht richtig löst!!!
3. Bevor es nun losgeht suchen Sie sich eine geeignete Stelle, an die das Wandtattoo
geklebt werden soll.
Tipp: Mit Hilfe von Wasserwaage und Klebestreifen kann das Wandtattoo optimal
ausgerichtet werden. Zum Ausrichten sollten Sie sich am Motiv selbst orientieren, da Träger
-und Transferfolie nicht immer gerade geschnitten sind.
4. Danach das Transferpapier (durchsichtig/milchig) mit dem Motiv zusammen im
spitzen Winkel vom Trägerpapier trennen. Vermeiden Sie dabei, die Klebefläche mit
den Händen zu berühren. Auch Schmutz sollte fern gehalten werden, da die Klebekraft
sonst beeinträchtigt werden kann.
Tipp: Sollte sich das Motiv nicht richtig lösen, einfach noch einmal mit dem Rakel drüber
gehen oder mit den Fingern festdrücken.
5. Transferfolie mit Aufkleber an die gewünschte Stelle kleben und wieder mit Rakel
oder ähnlichem fest andrücken ohne, dass das Motiv/die Folie Wellen schlägt.
6. Wenn das Motiv vollständig aufgeklebt ist, Transferfolie langsam im spitzen Winkel
abziehen.
Tipp: Sollte sich das Motiv nicht richtig lösen, einfach noch einmal mit dem Rakel drüber
gehen oder mit den Fingern festdrücken. Mit Hilfe eines Föns kann die Folie und das Motiv
leicht erwärmt werden. Dadurch schmiegt sich die Folie besser an den Untergrund an.
7. Fertig.
Besuchen Sie doch auch meine Facebook-Seite:
zu finden unter https://www.facebook.com/abfoliendesign
Gerne können Sie mir dort oder per Mail auch eine Nachricht mit einem Foto schicken, auf
dem zu sehen ist, wie und wo Sie Ihr Wandtattoo verwendet haben.
Über Feedback in Form einer Bewertung würde ich mich natürlich freuen.
Vielen Dank für Ihren Einkauf.

