Sehen Sie auch unsere Videoanleitung zur Wandtattoomontage auf der
Startseite unserer Homepage Lichterleben.com
Montageanleitung 1-teiliges Wandtattoo bis 60 cm breit
Erklärung: das Wandtattoo klebt auf einer weißen Trägerfolie und ist mit einer transparenten
Übertragungsfolie auf der Oberseite beklebt >> zur einfachen Wandtattomontage
1.) Halten Sie die Folie an die Position, an der Sie das Wandtattoo platzieren möchten.
Wenn gewünscht markieren Sie die Position, z.B. mit einem Bleistift.
Nach dem Aufkleben können Sie die Punkte wieder wegradieren.
2.) Jetzt legen Sie das Wandtattoo auf eine ebene Unterlage und streichen fest über die Folie. Am
besten geeignet ist hierfür eine Rakel (spezielle Andrückhilfe), oder eine EC-Karte.
3.) Positionieren Sie das Wandtattoo an der gewünschten Stelle. Orientieren Sie sich dabei an Ihren
Markierungspunkten. Fixieren Sie das Wandtattoo oben und unten mit einem Klebestreifen. Gut
geeignet ist z.B. Kreppband aus dem Malerbedarf.
4.) Ziehen Sie das rückseitige Trägerpapier in einem sehr flachen Winkel langsam bis zu den
Klebestreifen und ab. Dabei bleiben die ausgeschnittenen Elemente an der transparenten
Übertragungsfolie haften. Sollten einzelne Elemente nicht an der transparenten Folie haften bleiben,
so reiben Sie mit etwas festerem Druck noch einmal über die Folie. Gehen Sie beim Ablösen
langsam und sorgfältig vor, damit keine Elemente des Wandtattoos auf dem Trägerpapier kleben
bleiben und evtl. anreissen.
5.) Schneiden Sie dann mit einer Schere das abgelöste weiße Trägerpier ab.
6.) Drücken Sie nun das Wandtattoo mit der Übertragungsfolie an die Wand. Entweder mit der Hand
oder mit einem Rakel/EC-Karte.
7.) Wiederholen Sie jetzt Punkt 4 – 6 für die andere Seite.
8.) Nun reiben Sie über die transparente Folie und drücken die einzelnen Elemente an.
Achten Sie darauf, dass Sie alle Elemente des Wandtattoos dabei andrücken. Entfernen Sie jetzt
die transparente Folie. Hierzu ziehen Sie die Folie in einem sehr flachen Winkel von dem
Wandtattoo ab. Die einzelnen Elemente bleiben an der gewünschten Stelle kleben. Sollten sich
einzelne Elemente mit ablösen, so klappen Sie die Folie wieder zurück und reiben mit der Rakel mit
etwas höherem Druck nach. Zuletzt werden alle Elemente mit einem sauberen Tuch an die Wand
gedrückt.
Nun ist Ihr Wandtattoo fertig.
Es erscheint so, als ob es direkt auf die Wand gemalt wurde.
Tipp: Sollte Ihre Wand eine Struktur aufweisen, so empfiehlt es sich, das Wandtattoo nach der Montage mit
einem Föhn warm anzuföhnen und gleichzeitig mit einem Tuch festzudrücken.
So sieht Ihr Wandtattoo aus wie aufgemalt.

Montageanleitung 2-teiliges Wandtattoo ab 80 -120 cm breit
Bei einem 2-teiligen Wandtattoo wird erst ein Teil des Wandtattoo´s, wie oben beschrieben an die Wand
geklebt. Jetzt legen Sie den zweiten Teil des Wandtattoo´s auf eine ebene Unterlage und streichen fest über
die Folie. Dann wird die Trägerfolie des 2. Teils an der Schnittstelle zum ersten etwa 4 Zentimeter gelöst und
parallel zur Schnittkante abgeschnitten.
Das Wandtattoo wird an der Schnittkante zum ersten Teil an die Wand geklebt.
Dort wo die Trägerfolie bereits abgeschnitten wurde. Dann wird die restliche Trägerfolie vom 2. Teil in einem
flachen Winkel abgezogen während das Wandtattoo angedrückt wird. Fertig ist der zweite Teil.

