Tapezieren leicht gemacht
C H E C K L I S T E
Sie haben sich für unsere Tapeten entschieden und möchten nun endlich mit dem Tapezieren
beginnen? Dann haben wir hier noch eine kleine Checkliste, welche Vorbereitungen getroffen werden
müssen und welches Werkzeug benötigt wird, damit dem Tapezier-Projekt nichts mehr im Wege steht.

Genügend Tapetenrollen (nutze unseren Tapetenrechner für die Kalkulation)
Hochwertiger Kleister

Wir empfehlen Vliestapetenkleister extra-stark, bei uns im Onlineshop erhältlich

Alte Tapetenreste von der Wand entfernen

Benötigte Materialien: Tapetenlöser, Tapetenschaber, Igel-Walze, Handschuhe, Müllsäcke

Fußboden, Fenster, Türen & Steckdosen abkleben, Möbel abdecken
Benötigte Materialien: Abdeckplane, Abdeckvlies, Klebeband

Tipp: Grundierung auftragen für ein gleichmäßiges und sauberes Tapezierergebnis
Benötigte Materialien: Tapetengrundierung oder Malervlies, bei uns im Onlineshop erhältlich

Hilfsmittel für das Tapezieren bereit legen
Kleisterroller
Tapezierbürste
Andruckwalze und/oder Nahtroller
Abreiß-/Beschneidelineal
Cuttermesser
Wasserwaage
Lappen und/oder Pinsel zum Nachbearbeiten
Zollstock
Kleister anrühren und Tapeten zuschneiden

Benötigte Materialien: Eimer, Kleister, Rührstab, Zollstock, Bleistift, Cuttermesser

Geht es dann ans eigentliche Tapezieren, hilft unsere Tapezieranleitung weiter!
Mehr Infos unter www.hohenberger-wallcoverings.com

Easy wallpapering
C H E C K L I S T
You have decided on our wallpapers and now finally want to start wallpapering?
Here‘s a checklist what preparations must be made and what tools are needed
so that you can start with your wallpapering project as soon as possible.

enough rolls of wallpaper (our wallpaper calculator can help you)
high quality adhesive

We recommend our wallcoverings adhesive extra strong, available in our online store

Remove old wallpaper remnants from the wall

Materials required: wallpaper scraper, taper foot roller, gloves, garbage bags

Mask floor, windows, doors & sockets, cover furniture.
Materials required: tarpaulin, masking fleece, adhesive tape

Tip: Apply primer for an even and clean wallpapering result.

Materials required: Wallpaper primer or paint substrate, available in our online store

Prepare tools for wallpapering
adhesive roller
wallpapering brush
wallpapering pressing roller
wallpaper tear-off ruler
cutter knife
spirit level
brush for corners
folding rule
Mix adhesive and cut wallpapers to size

Materials required: bucket, adhesive, stirring rod, folding rule, pencil, cutter knife

When you finally start wallpapering, our wallpapering guide can help!
More info at www.hohenberger-wallcoverings.com

