
3
1 2

Wandtattoo 
Klebeanleitung
Auch wenn die Vorfreude groß ist und Sie Ihr Wandtattoo vermutlich sofort an Ihrer Wand befestigen 
möchten, so empfiehlt es sich trotzdem, das Wandtattoo erst einmal 24 Stunden ausgerollt liegen zu
lassen.
Sollte die Wand frisch gestrichen sein, so warten Sie bitte ca. 3 Wochen ab, bevor Sie ein 
Wandtattoo verkleben.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Wandfarbe oder die zu beklebende Oberfläche frei von Silikonen, 
Latex oder ähnlichen Substanzen sind, da dies die Klebekraft beeinträchtigen kann!

GANZ WICHTIG: 
Bitte führen Sie folgende Schritte erst mit dem mitgelieferten Probetattoo durch, bevor Sie Ihr 
Wandtattoo verkleben!

Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich, so dass sie staub- und schmutzfrei ist.

Je nach Motiv können Sie auch viele Wandtattoos individuell anpassen und zuschneiden, wenn Ihnen 
die Anordnung anders besser gefallen würde.

Es kann vorkommen, dass sich kleine Bläschen während des Transports gebildet haben. 
Diese haben jedoch keinerlei Einfluss auf die Qualität des Wandtattoos. Nach dem Anbringen sind 
diese kleinen Lufteinschlüsse nicht mehr sichtbar.

Legen Sie das Wandtattoo mit dem Motiv 
nach oben auf eine ebene Unterlage 
und drücken Sie die transparente Über-

tragungsfolie mit einem Rakel (oder 
Scheckkarte) fest an das Motiv an.

Positionieren Sie das Wandtattoo 
gerade an die gewünschte Stelle und 
markieren mit einem Bleistift die Ecken, 

damit Sie die Position direkt wieder
finden.
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Legen Sie das Wandtattoo wieder auf eine 
ebene Unterlage, diesmal mit dem Motiv 

nach unten. Ziehen Sie jetzt langsam und 
vorsichtig das Trägerpapier vom Motiv ab.

Nehmen Sie die transparente Übertra-
gungsfolie mit dem Wandtattoo und halten 

es an die markierte Position.

Wenn Sie die richtige Position gefunden 
haben, drücken Sie die Ecken leicht an. 

Nehmen Sie das Rakel und streichen das 
Wandtattoo von innen nach außen fest an 

die Wand.

Wenn alles festgedrückt ist, ziehen Sie 
vorsichtig und langsam die transparente 

Übertragungsfolie ab. 
Arbeiten Sie besonders bei sehr �ligranen 

Motiven sehr langsam und sorgfältig.

Sollten Sie noch Fragen zur Anbringen oder zu unseren Produkten haben, 
so kontaktieren Sie uns und wir bemühen uns, Ihnen weiterzuhelfen.

Abby Cole Media & Design | AC Wandtattoo

mail@ac-mediadesign.de | mail@ac-wandtattoo.de
www.ac-mediadesign.de | www.ac-wandtattoo.de


