
Anleitung zum Anbringen der Fototapete 
 
Diese Anleitung finden Sie auch auf der Verpackung sowie auf der Rückseite der Fototapete selbst. 
Bitte lesen Sie diese Anleitung zunächst vollständig durch um Fehler beim Anbringen zu vermeiden. 
 

1. Untergrund vorbereiten 
Die Fototapete kann auf allen Untergründen angebracht werden. Wichtig ist vor allem, dass der Untergrund glatt, 
sauber, fettfrei und trocken ist. Bitte entfernen Sie alte Tapeten und Farbreste mit einem Spachtel und füllen Sie 
eventuelle Löcher mit Spachtelmasse auf. 

 
2. Kleister anrühren 

Falls der Kleister mitgeliefert wurde, lesen Sie entsprechend die Anleitung auf der Verpackung des Kleisters. 
Die Standard Fototapete wird ohne Kleister geliefert. Besorgen Sie hierfür einen handelsüblichen Tapetenkleister 
und folgen Sie auch hier die Anteilung der Verpackung.  
 

3. Markieren  
Wir empfehlen Ihnen, die Fototapete zunächst auf den Boden auszulegen und die einzelnen Teile durch zu 
nummerieren. 
Sie können, mit Hilfe einer Wasserwaage, zwei Hilfslinien in Form eines Kreuzes an die Wand zeichnen.  
Die Mitte des Kreuzes sollte der gewünschten Mitte der Fototapete entsprechen. Anhand der Markierung können 
Sie dann die einzelnen Tapetenteile anbringen. Vor allem bei schiefen Wänden empfiehlt sich eine Markierung 
vorab. 
Wichtig: Sorgen Sie für eine sorgfältige Anbringung. Ist die Tapete erst einmal an der Wand, kann Sie nicht 
mehr ohne Beschädigung abgemacht werden. Ihr Garantieanspruch verfällt dann. 

 
4. Anbringen 

Sorgen Sie für eine normale Raumtemperatur von maximal 20 C˚ um Ihre Fototapete anzubringen.  
Vermeiden Sie Zugluft und schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen. 
Tragen Sie vorsichtig eine dünne Schicht Tapetenkleister auf der Rückseite der einzelnen Tapetenteile auf und 
lassen Sie den Kleister kurz einwirken. Die genaue Einwirkzeit entnehmen Sie bitte der Anleitung auf der 
Kleisterverpackung. 
Geben Sie bitte acht, nicht zuviel Kleister auf die relativ dünne Tapete aufzutragen.  
Wird die Tapete zu feucht, besteht die Gefahr des Einreißens. 

 
Kleben Sie die einzelnen Teile der Tapete nach für nach an die Wand und orientieren Sie sich hierbei an den 
eingezeichneten Hilfslinien. 
Verwenden Sie für die Anbringung am besten einen handelsüblichen Tapetenroller. 
Beachten Sie, dass sich die einzelnen Tapetenteile jeweils um ca. 2-3mm überlappen müssen, da die Tapete 
während des Trocknens um bis zu 3mm schrumpfen kann. Dies ist auch abhängig von Raumtemperatur und 
Raumfeuchtigkeit. 
Bringen Sie demnach den ersten Teil 2-3mm über der Markierung an und so fort. 
Die Überlappung ist in der Größenangabe der Tapete einkalkuliert.  
Streichen Sie die Tapetenteile vorsichtig glatt. Benutzen Sie hierfür eine weiche Bürste oder ein sehr weiches 
Tuch.  Beginnen sie in der oberen Ecke und streichen Sie nach unten hin, vorsichtig alle Luftblasen heraus. 

 
5. Trocknen 

Lassen Sie nun die Fototapete bei Zimmertemperatur langsam trocknen. Vermeiden Sie Zugluft. 
Sollte die Tapete über die Wand hinaus ragen, können Sie überstehende Reste mit einem Teppichmesser 
vorsichtig entfernen. 
 
 

 
 
 
 


