Verlege Anleitung für Wandsticker

Den Sticker an den Raum "akklimatisieren"
Um die Anbringung des Stickers zu erleichtern und seine Plattheit nach der Anbringung zu
garantieren, empfiehlt es sich vor der Anbringung 24 Stunden zu warten. So kann er sich an
die Zimmertemperatur gewöhnen. Für optimale Anbringungskonditionen empfehlen wir eine
Temperatur von ca. 20° C (+/- 5° C). Darüber hinaus sind zu große Temperaturunterschiede zu
vermeiden, da sie das eventuelle Ablösen des Stickers provozieren könnten.

Das Trägermaterial für den Sticker auswählen
Die STICKERS können auf jede saubere, glatte und trockene Oberfläche geklebt werden; am besten auf gestrichene
Wände, lackiertes Holz, Möbel, Türe Glas, Kacheln, Plastik, Raufasertapeten und lackiertes Metall. Warten Sie mindestens 4 Wochen vor der Anbringung eines
Stickers auf einer Wand oder anderem Trägermaterial, das frisch gestrichen ist. Sie können auch auf Glas (z.B.
Fenster) oder Kacheln geklebt werden, allerdings haben sie dann aufgrund der sehr glatten Oberfläche dieses Materials
eine sehr starke Haftung. Das Abziehen der Sticker kann sich hierbei als etwas schwieriger herausstellen. Für alle unsere Sticker gilt: Material wie blanker
Beton, nicht gestrichener Gips oder Gipsplatten, Silikon, Spachtelkitt, Verputz, Glasfasern oder matte Farben sind nicht geeignet. Es gibt auf dem Markt eine
breite Auswahl an Tapeten, die alle unterschiedliche technische Merkmale und Qualitäten haben. Vor der Anbringung auf Tapete, ist es also sehr ratsam die
gute Haftung des Stickers und ein eventuelles zerreißen
der Tapete beim Ablösen des Stickers zu testen mit einem Stück des Klebesatzes außerhalb des Motivs zu machen.

Das ausgewählte Trägermaterial säubern
Es ist erforderlich die Oberfläche, auf die Sie den Sticker kleben möchten, gründlich zu
reinigen, auch wenn sie Ihnen sauber erscheint. Staub, Span oder Fett beeinträchtigen die
gute Haftung des Stickers. Die Oberfläche darf auf keinen Fall feucht sein.

Zur Sicherheit testen Sie das Trägermaterial
Bei Zweifeln über die zu verwendende Oberfläche, empfehlen wir Ihnen ein Stück außerhalb des Motivs des Stickers abzuschneiden und es auf die Oberfläche
zu kleben. Warten Sie 24 St., um das Ergebnis zu sehen (Anbringung und Ablösen). Kleben Sie Ihren Sticker nicht in die Nähe von Wärmequellen, da sie die
Eigenschaften des Klebstoffs verändern könnten.

Das Motiv anbringen
Bei unserem Sticker sollten Sie immer mit A-1 anfangen zu Montieren (siehe Sticker bogen),
und dann mit A-2 und A-3 usw. Bei grösseren Motiven gibt es auch die Reihe B bis zu D. Ziehen Sie jedes Motiv vorsichtig vom
Klebesatz ab und platzieren Sie es auf der Oberfläche, ohne aufzudrücken, damit Sie sehen, ob Ihnen die Platzierung zusagt.

Wenn Sie mit Ihrer Komposition zufrieden sind, fixieren Sie den Sticker durch festes Streichen (mit einem weichen Tuch) von innen nach außen, damit
eventuelle Luftblasen verschwinden (speziell bei den STICKERS für Möbeln und Elektrogeräten). Zuletzt gut die Ränder des Motivs fixieren.

Die Motive sollten ca. 1-2 mm überlappt werden.

Leicht abzunehmen
Der verwendete Klebstoff erlaubt es die STICKERS abzulösen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
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