
Fixieren Sie
mit Ihren Händen
oder einem Rakel

die klare
Übertragungsfolie

auf dem Motiv.

Lösen Sie vorsichtig
das untere

Trägerpapier ab.
Es bleibt

der Aufkleber an dem
oberen transparenten

Applikationstape
kleben.

Mit Augenmaß
oder einem Lineal

den Aufkleber vorsichtig
an der gewünschten

Stelle ausrichten.

Setzen Sie den Aufkleber
incl. Applikationstape auf

und streichen ihn
mit einem stumpfen Gegenstand glatt.

Es kann der Handrücken
oder auch ein

zusammengelegtes Handtuch
benutzt werden.

Nun ziehen Sie vorsichtig
das Applikationstape ab.

Nach Möglichkeit in einem
flachen Winkel (sollte noch
etwas von dem Aufkleber

mit hochgehen, kein
Problem einfach das

Applikationstape wieder auf
die Wand zurück führen und

leicht kräftig an der Stelle
glattstreichen).

Nun sollte der Aufkleber
haften und Sie können nochmal

prüfen ob er an
allen Stellen gut haftet.
Drücken Sie vorsichtig

das Tattoo an einigen Stellen
nach, wo Sie den

Eindruck haben, es haftet
noch nicht so gut.

GESCHAFFT!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Möbeltattoo!

Wir freuen uns, wenn wir ein Bild von dem angebrachten Möbeltattoo, mit in
unsere Kundengalerie aufnehmen könnten. Ihr Foto können Sie gerne an:
team@fleuredelis-wandtattoo.de senden. 1000-Dank!

Bei Fragen, stehen wir Ihnen während unsere Geschäftszeiten gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Wir übernehmen keine Haftung für Verklebefehler. Die Montage der Folien durch den Kunden erfolgt auf eigene Gefahr.
Sollten sich kleine Fusseln zwischen Applikationstape und Trägerpapier befinden, beeinträchtigen diese nicht Ihr Möbeltattoo!

Vorbereitung:
Die Montage sollte bei warmer Temperatur ca. 10°durchgeführt werden. Reinigen Sie den Untergrund von  Staub und Fetten.
Mit Augenmaß oder Lineal den Aufkleber vorsichtig an der gewünschten Stelle ausrichten und anmarkieren,
jedoch noch nicht verkleben.

Hinweise:
Es sollte keine zu lange Lagerung der Möbeltattoos vorkommen, es könnte dabei zu Problemen kommen,
die Folie vom oberen Applikationstape abzubekommen.
Ideale Lagerung bei ca. 15 - 25 °, in einem trockenen Raum.

für Möbeltattoos


