
 

 

  March 2019  

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY 

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH  

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS 
 

 

Wall preparation Wandvorbereitung Préparation des murs 
 

• Remove all old wallpaper and remove peeling paint remnants. Re-plaster and sand down any 
rough surfaces. 

• Entfernen Sie die alte Tapete inklusive aller Tapetenreste. Spachteln und schleifen Sie 
unebene Flächen, Risse oder Löcher. 

• Enlevez tous les vieux papiers peints et les restes de peinture qui s'écaillent. Replâtrer et 
poncer les surfaces rugueuses. 
 

• Prime the wall surface before hanging prepasted. 

• Grundieren Sie die Wandfläche bevor Sie die vorgekleisterte Tapete anbringen. 

• Mesurez la surface du mur avant d'accrocher le préencollé. 
 

• Do not apply prepasted wallpapers to sealed surfaces, i.e. latex painted walls, PVC 
coated walls, etc. 

• Verwenden Sie vorgekleisterte Tapeten nicht auf versiegelten Oberflächen, wie mit 
Latexfarben gestrichenen oder PVC-beschichteten Wänden. 

• Ne pas appliquer les papiers peints préencollés sur des surfaces scellées; c'est-à-dire 
des murs peints au latex, murs enduits de PVC, etc… 

 
 

Application Anwendung Application 

• Submerge the entire rolled up cut panel into water and soak for a minimum of 15 seconds 
to a maximum of 30 seconds, unravel the panel slightly under water, to ensure paste 
activation. 

• Tauchen Sie die Tapetenbahn in ein Wasserbad ein und weichen Sie sie für mindestens 15 
Sekunden bis maximal 30 Sekunden ein. Entfalten Sie die Bahn unter Wasser so, dass der 
Kleber auf der gesamten Fläche der Rückseite mit Wasser benetzt wird und aktiviert werden 
kann. 

• Immergez dans le bain-marie et laissez tremper entre 15 secondes minimum et 30 
secondes maximum, puis défaites sous l'eau pour assurer une activation complète. 
 

• Apply to the wall within 2 minutes. 

• Bringen Sie die Tapete nun innerhalb von 2 Minuten an. 

• Appliquez sur le mur en moins de 2 minutes. 
 

• Hang on the wall – either using butt joint or double-seam cut. 

• Hängen Sie die Tapete entweder im Stoß-an-Stoß oder im Doppelnahtschnitt-Verfahren an 
die Wand. 

• Accrochez au mur en utilisant le joint bout à bout ou la coupe à double couture. 

 


