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Tapezieranleitung
Flache Vliestapeten, Vliestapeten mit Öko-Schaum, Glasperle, Granit oder Flock
Einfach zu tapezieren: Nicht die Tapete,
sondern der Untergrund wird mit Kleister
bestrichen.
Restlos trocken abziehbar: Die Tapete
lässt sich ohne Rückstände trocken von der
Wand abziehen.

Material:

Waschbeständig: Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Schwamm
entfernt werden.

Gut lichtbeständig

Ausnahme! Für Tapeten mit Glasperle,
Granit und Flock gilt:
Wasserbeständig: Frische Kleisterflecke
können mit einem feuchten Schwamm abgetupft werden.

Vlies

Vorbereitung: Fenster und Türen geschlossen halten, Zugluft sollte vermieden werden. Die Raumtemperatur sollte während der
Heizperiode (Herbst/Winter) bei ca. 18°C liegen.
Untergrund:

Der Untergrund muss einfarbig, trocken, neutral, fest, sauber, saugfähig, einheitlich hell und frei von Unebenheiten
sein. Alte Tapeten restlos entfernen.

Verarbeitung: Vor der Verarbeitung achten Sie bitte auf gleichlautende Chargennummern und mögliche Produktionsfehler.
Beanstandungen werden ohne Beweisführung nicht anerkannt. Einlegezettel sowie fehlerhafte Tapetenabschnitte
unbedingt vorlegen. Klebekosten werden nicht ersetzt.
Tapezieren:

Bringen Sie die erste Bahn nach Lot an, verwenden Sie dafür am besten eine Wasserwaage. Weitere Bahnen an
diese ansetzen. Der Kleisteranstrich auf der Wand sollte 10cm über die Tapetenkante hinausgehen.
Eine ausführliche Tapezieranleitung finden Sie auf unserem Youtube-Kanal unter https://bit.ly/3fEYujy

WICHTIG:

Verwenden Sie nach Möglichkeit eine weiche Moosgummi-Andruckwalze. Keine Tapezierspachtel verwenden!
Kleisterreste sofort und vorsichtig mit einem leicht feuchten Schwamm entfernen. Wenn Sie nach dem Anbringen
von drei Bahnen Fehler feststellen, sofort die Anbringung beenden. Andernfalls bedeutet das, dass Sie die Tapete
akzeptieren.
Bei der Verarbeitung von Vliestapeten mit Glasperlen, Granit und Flock gilt insbesondere:
•
•

Kleister nicht zu dünn anrühren, damit vor allem schwere Tapeten gut haften können
Kleisterreste nur mit einem feuchten Tuch abtupfen, nicht wischen!

Artikelmerkmale:

Hautsympathisch, frei von umwelt- und gesundheitsbelastenden Substanzen, frei von Glasfasern.
Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig. Dimensionsstabil, kein Dehnen, kein Schrumpfen.

Qualitätsmerkmale:

Made in Germany
100% frei von PVC, Lösungsmitteln und Weichmachern
Nachhaltige Produktion
Zertifiziert nach FSC ®C004120

Produktempfehlung:

Für ein optimales Tapezierergebnis empfehlen wir, das Malervlies Pro 150 vor dem Tapezieren anzubringen.
Weiterhin wird empfohlen, unseren hochwertigen Vliestapetenkleister extra-stark zu verwenden.
Alle Zubehörartikel finden Sie in unserem Onlineshop unter www.hohenberger-wallcoverings.com
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Wallpapering instructions
Flat non-woven wallpapers, non-woven wallpapers with eco foam, glass beads, granite or flock
Easy wallpapering: Apply the paste to the
surface and not to the wallpaper.

Completely removable when dry:
The wallpaper can be removed from the
wall without residue when dry.

Washable: Light soiling can be removed
with a damp sponge.

Highly light-resistant

Attention! The following applies to wallpaper with glass beads, granite and flock:
Water-resistant: Fresh paste spots can be
dabbed away with a damp sponge.

Material:

Non-woven

Preparation:

Keep windows and doors closed in order to avoid a draft. The room temperature should be approximately 18°C
during the heating season (autumn/winter).

Surface:

The surface must be of a single colour and uniformly light, dry, neutral, firm, clean, absorbent and even.
Remove old wallpaper completely.

Processing:

Before processing, please make sure that the batch numbers are the same and check for any production faults.
Claims without evidence will not be recognised. It is imperative that you submit the package slip and faulty sections
of wallpaper. Paste costs will not be refunded.

Wallpapering: Make sure that the first strip of wallpaper you put up is plumb. Use a spirit level for the best results.
Line up the other strips to the first one. The coat of paste on the wall should be 10 cm wider at each edge of the
wallpaper. Visit our YouTube channel https://bit.ly/3fEYujy for a detailed set of wallpapering instructions.
IMPORTANT: If possible, use a soft foam rubber pressure roller. Do not use a wallpaper scraper! Remove paste residue
immediately and carefully with a slightly damp sponge. If you notice any faults after putting up three strips, stop
processing immediately. Otherwise you confirm that you accept the wallpaper.
When processing non-woven wallpaper with glass beads, granite and flock, the following special instructions apply:
•
•

Do not mix the paste too thin because it is particularly important that heavy wallpaper adheres properly.
Do not wipe paste residue – only dab it off with a damp cloth.

Article
properties:

Kind to skin, free from substances which are a hazard to the environment or your health, free from glass fibres.
Breathable, water vapour permeable. Dimensionally stable, does not stretch or shrink.

Quality
properties:

Made in Germany
100% free from PVC, solvents and softeners
Sustainable production
FSC® C004120-certified

Product recom- For optimum wallpapering results, we recommend that you apply Pro 150 wall liner before wallpapering.
mendation:
We also recommend that you use our high-quality, extra-strong paste for non-woven wallpaper.

You will find all accessories in our online shop at www.hohenberger-wallcoverings.com.

