MONTAGEANLEITUNG Türtapete

INSTALLATION instruction door wall mural
mit Kleister / with glue

hochwertiges Affichenpapier
high-quality affiche paper

Unsere Türtapeten bestehen aus
3 Teilen. Auf der Rückseite der
Türtapete finden Sie die Nummerierung.

4-farbig bedruckt
4-colour print
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Our Door Wall Murals consist of
3 parts. On the backside of the
Door Wall Mural you can find the
numbering.
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Bereiten Sie als erstes die Tür vor.
Der Untergrund sollte sauber, glatt
und frei von Unebenheiten, Fetten,
Ölfarben sowie Verunreinigungen
sein. Demontieren Sie die Türklinke.

Rühren Sie den Tapetenkleister mit
kaltem Wasser an. Kurz weiterrühren
und dann ca. 30 min quellen lassen.
Sollten Sie einen anderen Kleister
verwenden, folgen Sie der zugehörigen Anleitung.

Der Kleister sollte nun gleichmäßig
auf den Bögen verteilt werden und
die Papierteile ca. 3 min ruhen.
Achtung: die Tapetenteile können
sich bis zu 2 cm ausdehnen!

Nun werden die Tapetenteile von
oben nach unten angebracht. Sie
finden die Nummerierung 1, 2 und 3
auf der Rückseite der Tapete.

At first, prepare your door. It should
be clean, free of unevenness, fat and
based paints. Dismantle the doorhandle.

Stir the wallpaper paste with cold
water. Leave it to set for the next
30 minutes. When using a different
paste, be sure to use the dedicated
instructions.

The glue should now be evenly spread
over the sheet, and left to soak for 3
minutes. Please note: the wallpaper
could expand up to 2 cm in size.

Now the pieces can be mounted from
top to bottom. You can find the numbers 1, 2 and 3 on the backside of each
piece.
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Streichen Sie jedes Tapetenteil von
oben nach unten glatt und lassen Sie
die Luft von der Mitte zu den Seiten aus.

Schneiden Sie die Tapete an der
Position der Türklinke ein und montieren Sie diese wieder.

Wir empfehlen, bei Zimmerteperatur
zu arbeiten und Zugluft zu vermeiden.
Das Trocknen sollte langsam erfolgen.

Nach dem Trocknen können überstehende Ränder vorsichtig mit einem
Cuttermesser abgeschnitten werden.

Flatten each piece from the upper to
the lower side while pressing out the
air between Door Wall Mural and your
door to the sides.

Cut the Door Wall Mural on the position
of the doorhandle and remantle it.

We recommend to work at room temperature and try to avoid any drafts
from open windows. The drying process must happen slowly.

When the Door Wall Mural is dry, you
have the possibility to cut out the
overlaying edges with a cutter.

