MONTAGEANLEITUNG Klebefolie Regal Billy

INSTALLATION INSTRUCTION Furniture Sticker Shelf billy

Möbelfolie:
selbstklebende
Spezialfolie
Furniture Sticker:
adhesive special foil

weißes Trägerpapier
white support paper
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Bereite als erstes das Regal vor. Demontiere dazu die beweglichen Regalböden.
Prepare the furniture. Take off the movable shelves.
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Beklebe nacheinander die beiden Regalhälften. Ziehe nur den oberen Teil der
Möbelfolie behutsam ab und fixiere diesen am Regal. Dann arbeite dich Stück für
Stück vor, indem du das Trägerpapier immer weiter nach unten abziehst. Eine
Tapezierrolle oder eine Rakel helfen dir, störende Luftbläschen zu vermeiden.
Paste the two stickers one after another. Remove only the upper part of the furniture sticker gently and fix this on the shelf. Then you pull the support paper
bit by bit off. A papering roll or a squeegee help you avoid air bubbles.
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Der Untergrund sollte sauber, glatt und frei von Unebenheiten, Fetten,
Ölfarben sowie Verunreinigungen sein.
The surface should be clean, smooth and free of grease, oil paints or dirt.
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Montiere die beweglichen Regalböden in den gewünschten Positionen und
voilà, fertig!
Install the movable shelves in the desired positions and voilà, done!
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