es geht
Ines zeigt wie einfach
ieren
Vliestapeten zu tapez

#tapetenwechsel
… jetzt aber
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BENÖTIGTE WERKZEUGE
• Moosgummirolle

• Bleistift

• fein gewebter
Farbroller

• Zollstock

• Nahtroller

• Wasserwaage

• Schere

• ggf. Tapezierspachtel

• Cutter Messer
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• Pinsel

PRÜFUNG
Auf dem Etikett findet ihr eine Anfertigungsnummer und den Rapportversatz –
diese sind wichtig für ein einheitliches,
harmonisches Erscheinungsbild.

MESSEN
Als erstes messt ihr mit einem Zollstock die
Höhe der Wand aus. Zur Sicherheit sollten
oben und unten jeweils 5 cm hinzu addiert
werden, um später eventuelle Höhenunterschiede ausgleichen zu können.
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ZUSCHNEIDEN
Auf dem Tapeziertisch schneidet ihr die
erste Bahn der Tapete entsprechend eurer
Messungen zu. Bei Mustertapeten ist es
wichtig, dass ihr die Rapportangaben
wie Rapportgröße und Rapportversatz
beachtet, diese findet ihr auch auf dem
Tapetenetikett.

DIE ERSTE BAHN
Nun messt ihr mit einem Zollstock die
Breite der Bahn und zeichnet diese mit
einem Bleistift an der Wand an. Danach
zieht ihr mit einer Wasserwaage senkrechte
Markierungsstriche von oben nach unten.
Der Kleister wird mit Hilfe einer feinen
Rolle entlang der Markierung gleichmäßig
auf die Wand aufgetragen.

TAPETE AN DIE WAND
Nun setzt ihr die Bahn oben an der Decke an
und zieht sie vorsichtig nach unten.
Die Bahn nun behutsam glattstreichen und
mit einer Mossgummirolle anrollen. Benutzt
den Spachtel und das Cutter Messer um die
Tapete oben und unten an den Kanten
abzuschneiden. Den Überschuss könnt ihr
dann einfach abziehen.

ZWEITE BAHN
Für die zweite Bahn kleistert ihr das nächste
Stück Wand ein, legt sie an der ersten Bahn
an und drückt sie unten an der Naht entlang
fest. Achte darauf, dass die Bahnen sauber
Kante an Kante liegen. Ihr könnt die Kante
mit Hilfe eines Nahtrollers ausbessern.
Jetzt könnt ihr alles so oft wiederholen bis
die Wand fertig ist.
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