
Stellen Sie sicher, dass Ihre Wand tapezierfähig ist

Entfernen Sie alle Nägel und Schrauben von der Wand und füllen 
Sie die Löcher, die sie hinterlassen haben.

Die Oberfläche der Wand sollte glatt, sauber und trocken sein, 
d. h. frei von Schmutz, Staub, abblätternder Farbe, Fett, Schimmel 
oder anderen Flecken.

Verwenden Sie ein Schleifgitter (oder Schleifpapier), um raue 
Stellen an der Wand wieder glatt zu machen.

Sie können die Wand mit einem Schwamm, warmem Wasser 
und milder Seife reinigen und sie dann mindestens 24 Stunden 
lang trocknen lassen.

Wenn die Wand keine einheitliche Farbe hat, können Sie sie weiß 
streichen, um zu verhindern, dass dunklere Stellen durchscheinen.

Oberflächen mit hoher Wasseraufnahmefähigkeit, wie z. B. frische 
Gipsputze, Gipskartonplatten oder Spanplatten, sollten grundiert 
werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Wand tapezierfähig ist

Sie benötigen die folgenden Werkzeuge

Wasserwaage und Bleistift
Eimer und Mischwerkzeug
Tapetenkleister (für Vliestapeten)
Rolle mit Ablage
Kleiner flacher Pinsel
Anglättspachtel
Beschneidelineal
Abbrechmesser  //Cuttermesser
Sauberes feuchtes Tuch oder Schwamm
Schere
Stehleiter



Vergewissern Sie sich, dass der Raum nicht zu heiß ist - Sie 
wollen nicht, dass Ihre Tapete zu schnell trocknet. Wenn sich 
an der Wand eine Wärmequelle wie z. B. ein Heizkörper 
befindet, drehen Sie ihn herunter oder aus und schalten Sie 
ihn erst 24 Stunden nach dem Anbringen der Tapete wieder 
ein.

Wandsteckdosen und andere Hindernisse sollten entfernt 
werden, nachdem der Strom im Raum abgestellt wurde. 
Wenn möglich, sollten Sie auch eventuelle Fußleisten, 
Stuhlschienen, Leisten oder Vorhangstangen an der Wand 
entfernen. Sie können sie aber auch anbringen und entlang 
ihrer Ränder tapezieren.

Packen Sie Ihre Fototapete aus und lesen Sie das mitgelief-
erte Produktblatt durch, um sicherzustellen, dass alles klar ist.

1. Bevor Sie beginnen

Befolgen Sie die Anleitungen zum Anmischen Ihres Tapeten-
kleisters genau. Geben Sie den Kleister zunächst in einen 
Eimer mit Wasser und mischen Sie ihn gründlich. Vielleicht 
möchten Sie zunächst eine kleine Menge Kleister auf die 
Wand auftragen, um zu sehen, wie viel Kleister von der 
Oberfläche aufgenommen wird. Auf diese Weise finden 
Sie heraus, ob die Wand grundiert werden muss.

Ob Sie nun ein Heimwerker sind oder einfach nur sicherge-
hen wollen, dass die Anbringung richtig ausgeführt wird, 
in unserem Blog finden Sie unter dem Stichwort Tapezieren" 
viele nützliche Artikel mit detaillierten Informationen.

2. Anrühren des Kleisters

Ihre Fototapete wird in einer oder mehreren Rollen geliefert. 
Trennen Sie die einzelnen Bahnen entlang der gestrichelten 
Linien ab. Legen Sie die nummerierten Bahnen in der Reihenfol-
ge des Aufhängens nebeneinander, beginnend mit Bahn 
Nummer 1. Auf dem Produktblatt für Ihre Fototapete sind die 
nummerierten Platten auf der Tapete abgebildet. Die Bahnen 
sind von links nach rechts nummeriert.

Wenn Sie eine Mustertapete bestellt haben, erhalten Sie eine 
12 m lange Rolle, die in kürzere Streifen geschnitten werden 
muss, die die Höhe Ihrer Wand abdecken. Vergewissern Sie sich 
vor dem Zuschneiden jedes Streifens, dass er die Wand von 
oben bis unten bedeckt, wenn Sie ihn an den zuvor angebracht-
en Streifen anpassen.

Wenn Sie die Bahnen von links nach rechts aufhängen, markier-
en Sie mit einem Bleistift eine Bahnenbreite von der linken 
oberen Ecke der Wand in der Nähe der Decke. Verwenden Sie 
eine Wasserwaage, um weitere Markierungen von oben nach 
unten an der Wand anzubringen, und verbinden Sie dann die 
Markierungen mit einem Beschneidelineal zu einer vertikal 
geraden Linie. Jede Bahn ist 50 cm breit, so dass die Linie 50 cm 
von der linken Ecke der Wand entfernt ist. Fügen Sie auf diese 
Weise weitere Linien bis zum rechten Ende der Wand hinzu.

3. Das Anbringen der Bahnen Ihrer Fototapete



Tragen Sie den Kleister mit einer Rolle direkt auf die Wand 
auf, so dass der Bereich der ersten Bahn und ein Teil des 
angrenzenden Bereichs abgedeckt sind. Die Kleisterschicht 
sollte glatt und gleichmäßig sein. Sie können einen kleinen 
Pinsel verwenden, um Kleister auf Teile der Wand entlang 
der Decke und der linken Ecke aufzutragen.

Je nach Breite Ihrer Wand und Ihrer Fototapete sollten Sie 
die erste Bahn mit einer vertikalen Überlappung über die 
linke Ecke der Wand hängen. Das würde auch bedeuten, 
dass die erste vertikale Bleistiftlinie weniger als eine Bahnen-
breite von der linken Wandecke entfernt ist. Dies kann auch 
notwendig sein, wenn die Ecke nicht ganz gerade ist. In 
diesem Fall sollte die Bahn die Ecke um 2-3 cm überlappen. 
Sobald die Bahn angebracht ist, schneiden Sie diese Über-
lappung mit einem Beschneidelineal und einem Abbrech-
messer weg.

4. Einkleistern der Wand

Jede Bahn wird etwas länger sein als die Höhe der Wand. 
Achten Sie also darauf, dass die Oberkante der Bahn die 
Oberkante der Wand überlappt. Der untere Teil der Fotota-
pete sollte dann ebenfalls die untere Kante der Wand 
überlappen.

Richten Sie die erste Bahn an der mit Bleistift gezogenen 
Linie an der Wand aus und beginnen Sie, sie von oben nach 
unten aufzuhängen, wobei Sie eventuelle Blasen oder 
Wellen von der Mitte jeder Bahn bis zum Rand glätten. 
Benutzen Sie dazu einen Andrückspachtel, mit dem Sie gut 
arbeiten können. Lassen Sie die Bahn natürlich fallen, ziehen 
oder dehnen Sie das Material nicht, während Sie es an der 
Wand anbringen.

5. Aufhängen der ersten Bahn

Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte für alle anderen 
Bahnen Ihrer Fototapete. Die Bahnen sollten Kante an Kante 
ohne Überlappung aufgehängt werden. Vergewissern Sie 
sich beim Ausrichten einer Platte, dass ihr Design optisch mit 
dem der benachbarten Bahn übereinstimmt, bringen Sie sie 
dann an der Wand an und glätten Sie die Luft unter der 
Bahn. Sollte sich überschüssiger Kleister auf der Oberfläche 
der benachbarten Bahn absetzen, entfernen Sie ihn einfach 
mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.

Schneiden Sie mit einem Beschneidelineal die oberen und 
unteren Teile jeder Bahn ab, die über die Ober- und Unter-
kante der Wand hinausragen. Verwenden Sie dazu ein 
Abbrechmesser mit einer scharfen Klinge. Wahrscheinlich 
müssen Sie auch die letzte Bahn vertikal entlang der rechten 
Kante der Wand zuschneiden.

Lüften Sie den Raum und lassen Sie die Tapete in den 
nächsten 24 Stunden trocknen.

6. Ausrichten der verbleibenden Bahnen


