
(auf rauen Wandflächenwie Putz, Farbe, Tapete)

Folgende Dinge benötigen Sie:

• Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Reinigungsartikel (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Sauberes Geschirrtuch (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Montageset, Art.-Nr. 010000 - Montagerakel und Glasschaberklinge (liegt der Lieferungbei)

Montagetipps:

• Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!
• Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Reinigen Sie gründlich dieWandoberfläche mit einem trockenen Tuch oder einem Staubwedel.

2. Die Tafelfolien mit Motiv besteht aus 2 Folien, das feste undurchsichtige Trägerpapier und die eigentliche
Tafelfolie mit Motiv.

3. Um die Tafelfolie mit Motiv auf der Wandoberfläche ausrichten zu können empfehlen wir folgende
Vorgehensweise:

Sie schneidenmit einer Schere das Trägerpapier, an zwei oder drei Stellen bis an die Tafelfolie heran, ab.
Dann nehmen Sie die Tafelfolie und richten sie auf der Wandoberfläche aus. Orientieren Sie sich dabei an
demMotiv.

Nachdem die Position gefunden ist, markieren Sie sich die Kanten der Tafelfolie (an den zwei oder drei
vorbereiteten Stellen) mit einem Bleistift vorsichtig auf der Wand.

4. Legen Sie die Tafelfolie dann zurück auf den Tisch. Ziehen Sie das feste Trägerpapier vorsichtig und
langsam in einemmöglichst flachenWinkel ab.

5. Die Tafelfolie darf jetzt nicht zusammenklappen, sprich die Klebeseiten dürfen nicht aufeinander
kommen. Dann wäre die Folie unbrauchbar und verloren.

6. Halten Sie nun, idealerweise zu zweit, die verbleibende Tafelfolie sehr straff und legen Sie diese an die
Markierungen auf der Oberfläche an. Formen Sie das Geschirrtuch zu einem Ballen und drücken damit
die Tafelfolie, von der Mitte beginnend zu allen Seiten hin, an.

Alternativ können Sie die Tafelfolie auchmit demMontagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach
links gleichmäßig andrücken.
Dabei sollten Sie das mitgelieferte Montagerakel mit einem Papierhandtuch umwickeln, um evtl.
Kratzer zu vermeiden.
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(auf glatten Oberflächenwie Glas, Holz, Metall)

Folgende Dinge benötigen Sie:

• Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder alternativ 0,5 Liter

Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
• Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder handelsüblicher Glasreiniger
• Montageset, Art.-Nr. 010000 - Montagerakel und Glasschaberklinge (liegt der Lieferungbei)

Montagetipps:

• Je nach Foliengröße sollten Sie die Montage zu zweit vornehmen!
• Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml) mit hinein
(ausreichend für ca. 6 bis 7 m² Fläche).

2. Reinigen Sie gründlich die Oberfläche mit handelsüblichem Oberflächenreinigern oder bei Glas, unserem
Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am bestenmit der
Glasschaberklinge (nur auf Glas). Es dürfen keine Schmutzreste auf der Oberfläche zurückbleiben!

3. Die Tafelfolie mit Motiv besteht aus 2 Folien, das feste undurchsichtige Trägerpapier und die eigentliche
Tafelfolie mit Motiv.

4. Um die Tafelfolie mit Motiv auf der Zieloberfläche ausrichten zu können empfehlen wir folgende
Vorgehensweise: Sie schneidenmit einer Schere das Trägerpapier, an zwei oder drei Stellen bis an die
Tafelfolie heran, ab. Dann nehmen Sie die Tafelfolie und richten sie auf der Zieloberfläche aus.
Orientieren Sie sich dabei an demMotiv.

Nachdem die Position gefunden ist, markieren Sie sich die Kanten der Tafelfolie (an den zwei oder drei
vorbereiteten Stellen) mit einem Bleistift vorsichtig auf der Oberfläche.

5. Legen Sie die Tafelfolie dann zurück auf den Tisch. Ziehen Sie das feste Trägerpapier vorsichtig und
langsam in einemmöglichst flachenWinkel ab.

6. Besprühen Sie nun zuerst die Klebeseite der Tafelfolie und dann die Oberfläche, auf der die Tafelfolie
aufgebracht werden soll, mit der Flüssigkeit. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Tafelfolie und
Oberfläche sollten gut nass sein.

7. Halten Sie nun die verbleibende Tafelfolie sehr straff und legen Sie diese an die Markierungen auf der
Oberfläche an. Drücken Sie dann die Flüssigkeit mit demMontagerakel von der Mitte aus nach rechts
und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie
befindet! Wiederholen Sie diesen Vorgang ruhig mehrmals, um auch noch unsichtbare Wasserreste zu
beseitigen.Dabei sollten Sie dasmitgelieferteMontagerakelmit einem Papierhandtuch
umwickeln, um evtl. Kratzer zu vermeiden.
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