
BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH
BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION IHRER FOTOTAPETE BEGINNEN

Schritt eins: Ihre Wandvorbereitung

Klassische & Premium-Wandmalereien
Installationsanleitung E-mail info@wallsauce.com

Überprüfen Sie Ihr Wandbild
Bitte überprüfen Sie Ihr gesamtes Wandbild sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen. Nachdem Sie 
jede Platte entlang der gepunkteten Schnittlinien geschnitten haben, legen Sie die Platten aus und lassen Sie 
sie mindestens 5 Stunden ruhen. Wenn Sie Mängel am Material oder Bild feststellen, Bitte STOPPEN Sie und 
kontaktieren Sie uns sofort - INSTALLIEREN SIE DAS WANDBILD NICHT. (Dazu gehören Falten, Defekte, 
Markierungen, Panelkanten und alle Bildprobleme).

Paste
Dieses Wandbild ist ein Paste the Wall-Wandbild. Bitte verwenden Sie nur unseren empfohlenen Solvite Wandklebstoff 
oder einen geeigneten alternativen Wandklebstoff. Bitte beachten Sie: Jeder 230-g-Beutel Solvite Paste the Wall-Kleber, 
der mit Ihrem Wandbild geliefert wird, sollte eine ausreichende Abdeckung für bis zu 24 m2 (z. B. 8 m breit x 3 m hoch) 
oder 270 ft2 (z. B. 27 ft breit x 10 ft hoch) bieten.

Andere Kommentare
• Sie müssen keinen Überschuss abschneiden, bis Sie Ihr Wandbild angebracht haben.
• Oben auf der Rolle sehen Sie ein kleines Diagramm, das Ihr gesamtes Wandbild mit Panelführungen zeigt.
• Reiben Sie die Wandoberfläche während der Installation nicht zu stark und überarbeiten Sie die Nähte nicht.
• Wir empfehlen, dass zwei Personen dieses Wandbild zusammen anbringen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
• Die angegebenen Informationen dienen nur zur Orientierung. Wallsauce.com kann nicht für Kosten haftbar 
gemacht werden, die durch eine falsche Installation oder nach der Installation eines fehlerhaften Produkts 
entstehen, das vor der Installation hätte identifiziert werden können.

Zur Installation an einer verputzten Wand

Die Vorbereitung der Wand ist der wichtigste Teil des 
Prozesses. Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber und 
trocken ist und keinen losen Putz oder Verunreinigungen 
enthält. Die Wand MUSS glatt und frei von jeglicher 
Textur sein. Schleifen Sie alle rauen Bereiche ab oder 
füllen Sie eventuell vorhandene Löcher. Sobald Sie 
zufrieden sind, dass die Wand perfekt glatt, flach und 
frei von losem Putz ist, müssen Sie Ihre Wand mit einer 
Grundierung/Versiegelung auskleiden.

Zur Installation an einer gestrichenen Wand

Wenn Sie eine alte gestrichene Wand mit etwas loser oder 
schuppiger Farbe haben, empfehlen wir Ihnen, die Flocken 
abzusplittern und die Oberfläche mit Schleifpapier zu 
glätten. Verwenden Sie Füller und schleifen Sie zurück, 
wenn dies erforderlich ist, um eine glatte Wand zu erzielen. 
Wenn Sie zufrieden sind, dass die Wand perfekt glatt, flach 
und frei von losem Putz ist, müssen Sie Ihre Wand mit 
einer Grundierung/Versiegelung auskleiden.

Zur Installation auf einer tapezierten Oberfläche

Entfernen Sie altes Papier. Die Wand muss absolut glatt 
sein, sonst haftet die neue Tapete nicht richtig. Verwenden 
Sie KEIN Kaschierpapier unter diesem Wandbild. Wenn 
Sie zufrieden sind, dass die Wand perfekt glatt, flach und 
frei von altem Papier ist, müssen Sie Ihre Wand mit einer 
Grundierung/Versiegelung grundieren.

Größe Ihrer Wand vor der Installation

Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Wand mit einer 
Grundierung/Versiegelung versehen, bevor Sie Ihr 
Wandbild anbringen. Sie müssen die Grundierung 
gemäß den Anweisungen des Herstellers trocknen 
lassen. 

Siehe nächste Seite für Schritt 2: 
Aufhängen Ihres Wandbildes

Wichtige Notizen
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1. Erste Schritte
• Die Fototapete wird auf einer Rolle geliefert und in 
Paneele unterteilt. Schneiden Sie vorsichtig entlang 
der gepunkteten Schnittmarkierungen für jede Platte 
und legen Sie sie flach aus. Die Paneele sind in der 
Reihenfolge nummeriert, in der sie aufgehängt werden 
sollen, von links nach rechts.
• Beginnen Sie links oder rechts und arbeiten Sie von 
einer geraden Lotlinie aus.
• Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Wand eine glatte, saubere 
und trockene Oberfläche hat, die frei von Befestigungen 
oder losem Putz oder Farbe ist. Wenn Ihre Oberfläche 
trocken und saugfähig ist, müssen Sie sie möglicherweise 
streichen oder mit einer Grundierung versiegeln. Wichtig 
– bitte lesen Sie Wichtige Hinweise und Schritt eins: 
Ihre Wandvorbereitung.
• Wir empfehlen Ihnen, die Wand vor dem Anbringen 
der Paneele mit einem Schwamm oder Wasser zu 
besprühen, um sicherzustellen, dass die Wand perfekt 
sauber und bereit für Ihr Wandbild ist.

2. Installation des ersten Tropfens
• Legen Sie Ihre Paneele flach auf eine saubere Oberfläche.
• Bei diesem Wandbild müssen Sie die Wand kleben 
und nicht das Papier.
• Verwenden Sie eine mittelflorige Farbrolle, um die 
Paste auf die Wand aufzutragen, und kleben Sie jeweils 
nur einen Tropfen/Plattenbereich auf einmal.
• Bringen Sie die Fototapetenplatte vorsichtig auf der 
vorbereiteten Oberfläche an und achten Sie darauf, 
den Kleber nicht an den Rändern herauszuquetschen.
• Schieben Sie das Feld so in Position, dass es 
Ihrer vertikalen Führungslinie entspricht, wobei der 
zusätzliche Beschnitt oben, unten und seitlich über die 
Kanten verläuft.
• Drücken Sie Ihr Paneel am besten mit einer Glättbürste 
oder einem feuchten Schwamm ganz sanft von oben 
an die Wand. Fahren Sie damit fort, um alle Falten und 
Blasen sanft zu glätten, ohne zu viel Druck auszuüben.

3. Zusätzliche Platten
• Denken Sie daran, zuerst die Wand zu kleben, bringen Sie 
die zweite und die folgenden Bahnen an und achten Sie 
dabei darauf, dass das Muster oder Bild zusammenpasst 
und dass die entsprechende Menge Beschnitt über die 
Ober- und Unterkante verläuft. Unsere Paneele werden 
Kante an Kante angebracht, sodass jedes Paneel an 
der Wand direkt an das nächste angrenzt. Es gibt keine 
Überlappung auf den Paneelen.
• Schieben Sie die Platte beim Anstoßen vorsichtig in 
Position und stellen Sie sie entsprechend ein. Stellen Sie 
sicher, dass die Paneele gut aneinanderstoßen und keine 
Lücken zwischen den Paneelen haben.
• Führen Sie den gleichen Vorgang zum Glätten der Platte 
durch und stellen Sie sicher, dass dies sehr vorsichtig 
geschieht, damit die Platte nicht bewegt wird, sobald sie 
richtig positioniert ist.
• Fahren Sie mit dem Anbringen aller mittleren Platten 
fort, bevor Sie die letzte Platte anbringen, die Ihre ganz 
linke oder ganz rechte Platte sein sollte, je nachdem, auf 
welcher Seite Sie begonnen haben.

4. Trimmen Sie oben, unten und an den Seiten
• Wenn alle Paneele installiert sind, schneiden Sie die 
Ober- und Unterseite Ihrer Paneele sowie die ganz linken 
und ganz rechten Seiten vorsichtig mit einem Haarlineal 
ab. Überstürzen Sie dies nicht und stellen Sie sicher, dass 
Sie eine scharfe Klinge haben, um die besten Ergebnisse 
zu erzielen.
• Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie einen feuchten 
Schwamm oder ein Tuch, um überschüssige Paste zu 
entfernen.
• Bitte beachten Sie; Verwenden Sie bei dunkleren 
Wandbildern, sobald das Wandbild vollständig trocken 
ist, bei Bedarf einen farbigen Pastellstift entlang der 
Nähte dieses Designs, um zu vermeiden, dass weiße 
Ränder sichtbar werden. 
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If you have any queries about the installation, please call +44 (0)1772 284110
or email info@wallsauce.com for information and advice.

You can also download these instructions on our website www.wallsauce.com

Bitte denken Sie daran, Ihre Verpackung zu recyceln

Schritt Zwei: Hängen Sie Ihr Wandbild auf

Was du brauchen wirst
Solvite Paste the Wall-Kleber, Rolle und Schale, Maßband, Wasserwaage, Bleistift, Glättbürste, Stanley-Messer/
Schneidemesser, Richtscheit (zum Trimmen) und ein feuchtes Tuch.


