Montageanleitung Wandtattoo
Benötigtes Material: Wasserwaage, Kreppband, Bleistift mit Radiergummi, Rakel* und Testaufkleber*
(*wird beides mitgeliefert)

Abbildung 1 - Zusammensetzung des
Wandtattoos

Abbildung 2 - Beispiel Ausrichtungsstreifen

Allgemeine Hinweise: Frisch gestrichene Wände sollten mind. 2 Wochen trocknen. Außerdem sollte der Untergrund
sauber und staubfrei sein. Sowie auf silikon-, als auch auf fetthaltigen Untergründen wird das Motiv nicht haften.
Weiterhin sollte das Wandtattoo bei Zimmertemperatur verklebt werden. Nutze dazu unsere mitgelieferten
Testaufkleber, um zu prüfen, ob die Folie gut an der Wand hält.
Einzelne Schritte:
1) Platziere das Motiv an die gewünschte Stelle an die Wand und klebe es mit Kreppband fest an. Richte es mit
einer Wasserwaage aus. Benutze dazu den Ausrichtungsstreifen. Das ist ein ca. 10 cm, waagerechter
Folienstreifen im Wandtattoo. Diesen kann man nach der Montage entfernen. Wenn das Motiv ausgerichtet
ist, markiere die Ecken mit einem Bleistift oder Kreppband.
2) Lege das Wandtattoo auf eine glatte Unterlage und streiche es mit dem Rakel fest an. Trenne die Trägerfolie
langsam vom Motiv. Ziehe die Trägerfolie dazu in einem spitzen Winkel ab. Die Trägerfolie sollte dabei oben
liegen. Es kann passieren, dass Elemente des Motivs nicht gleich an der Übertragungsfolie haften bleiben.
Gehe in dem Fall mit dem Trägerpapier ein Stück zurück und streiche mit dem Rakel nochmal fest über die
Stelle des Motivs. Ziehe nun das Trägerpapier erneut langsam ab.
3) Richte das Motiv an den Markierungen an der Wand aus und klebe die Folie an die Wand an. Eine 2. Person
kann dabei die Übertragungsfolie unten straff zu ziehen, während die 1. Person oben beginnt die
Übertragungsfolie an die Wand zu kleben. Beginne oben und streiche die Folie nach unten hin Stück für Stück
an die Wand an. Gehe im Anschluss mit dem Rakel noch mal fest über die Elemente des Motivs.
4) Ziehe die Übertragungsfolie langsam und im Spitzenwinkel von der Wand ab. Es kann passieren, dass Elemente
des Motivs nicht gleich an der Wand haften bleiben. Gehe in dem Fall mit der Übertragungsfolie ein Stück
zurück und streiche mit dem Rakel nochmal fest über die Stelle des Motivs. Ziehe nun die Übertragungsfolie
erneut langsam von der Wand ab.
5) Streiche zum Schluss mit einem sauberen Tuch über das Motiv und entfernt den Ausrichtungsstreifen von der
Wand.

Schau Dir unser Montagevideo an!

