
Montageanleitung Fototapete (Papier)

Das Anbringen unser Foto-Tapete ist ganz einfach – so wird es gemacht:

Benötigtes Werkzeug: Zollstock, Stift, Wasserwaage, Spachtel & Spachtelmasse für den Untergrund, 
Cutter, Kleisterbürste, Andruckrolle, Tapeziertisch, Leiter

1. Zuerst die Wand vorbereiten

Voraussetzung für ein perfektes Endresultat ist eine glatte, trockene und bei Bedarf weiß gestrichene 
Wand. So sollten alte Tapeten vor dem Anbringen der Foto-Tapete entfernt und Löcher in der Wand 
mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Nach der Vorbehandlung sollte Ihre Wand schön eben und 
gleichmäßig saugfähig sein, um den Kleister aufnehmen zu können und eine gute Durchtrocknung zu 
gewährleisten.

2. Vorbereiten der einzelnen Tapeten

Sie sollten die Fototapete vor dem Anbringen einmal auf dem Fußboden ausbreiten und die passenden 
Bahnen nebeneinander legen.

3. Es folgt das Einkleistern der Tapete 

Sie können die Foto-Tapete mit jedem regulären Tapetenkleister (reine Methylcellulose zum bekleben 
von Papiertapeten) verarbeiten. Das Mischungsverhältnis Kleister – Wasser steht auf jedem Tapeten-
kleister. Streichen Sie den Kleister mit der Bürste auf die Rückseite der Tapete ein und lassen Sie sie 
nun 2-3 Minuten einweichen. Das eingekleisterte Tapetenstück darf nicht quellen, andernfalls ändern 
sich die Abmessungen. 

4. Nun bringen Sie die Tapete an der Wand an

Bahn 1 wird ganz links an der Wand angebracht. Achten Sie unbedingt auf eine genaue Ausrichtung der 
Tapete. Die einzelnen Tapetenbahnen werden auf Stoß angebracht. Nur so wird das von Ihnen gewähl-
te Fotomotiv stimmig erscheinen. Solange der Kleister noch feucht ist können Sie die Tapete auf der 
Wand noch korrigieren. Danach wird die Fläche mit einer Bürste ausgestrichen.

5. Schließlich das Entfernen von Resten

Sollten Überreste der Tapete in den Raumecken verblieben sein, schneiden Sie diese mit Hilfe eines 
Schneidelineals und eines Teppichmessers ab. Kleisterreste können vorsichtig mit einem feuchten 
Schwamm entfernt werden. Starkes Heizen und Zugluft sollten im Prozess des Trocknens der Tapete 
vermieden werden.

Genießen Sie nun die ganz individuelle und  von Ihnen geschaffene Atmosphäre im Raum!


