Wandtattoo Anleitung

Verlieb dich neu
in dein Zuhause!

Wie du dein Wandtattoo einfach anbringst...

Dein Wandtattoo besteht aus 3 Schichten
1. Transferfolie
(durchsichtige Übertragungsfolie)
2. Wandtattoo
(mittlere Folie in der Wunschfarbe)
3. Trägerpapier
(grau-karierte Schicht)

Damit auch alles klebt!
Vor dem Anbringen des Wandtattoos solltest du dich vergewissern,
dass der Untergrund dafür geeignet ist. Dies kannst du mit dem
mitgelieferten Test-Motiv ausprobieren!
Das Wandtattoo kannst du auf nahezu jeden fett-, latex- und
silikonfreien Untergrund kleben. Es eignet sich für Raufaser (fein bis
mittel) und normale Tapeten, Putz (keinen groben) sowie Fliesen.
Haftungsmindernd können angemischte Baumarktfarben wirken,
bei denen ein hoher Anteil an Bindemitteln verwendet wurde.

Hilfsmittel
• Wasserwaage
• Bleistift
• Radiergummi
• Schere
• Rakel (Anbringhilfe)

• Wichtig ist, dass der Untergrund keine zu ausgeprägte Struktur
aufweist und frei von Staub ist!
• Wir raten davon ab, das Wandtattoo auf einen wasser- oder
schmutzabweisenden Anstrich zu kleben, da die Klebekraft der
Folie auf solchen Untergründen nicht zu 100% gegeben ist.
• Wir empfehlen dir, dein Wandtattoo innerhalb von zwei Wochen
anzubringen. Bei Neuanstrich sollte die Farbe mind. 14 Tage
getrocknet bzw. ausgehärtet sein!
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So einfach geht’s!
Schritt 1
Zeichne dir mit einem Bleistift eine dünne Hilfslinie an die
gewünschte Wandposition. Diese kannst du später wieder
ausradieren.

Schritt
2
O
O
T
Lege
das
Wandtattoo
auf einen festen und glatten UnterT
NDTA grund und streiche unter hohem Druck mit dem Rakel sorg-

WA

fältig über die durchsichtige Folie. Trenne ggf. einzelne Elemente grob mit einer Schere voneinander, damit du sie frei
nach deinem Geschmak anordnen kannst.

Ach ja!
Damit du dir die Elemente frei nach deinem
Geschmack anordnen kannst, ist es auch immer
möglich, diese mit einer Schere von einander zu
trennen.
NTE
ELEMENEN
TR E N

Schritt 3

Drehe
AWdas Wandtattoo um, so dass die grau-karierte Seite
N
D
T
oben liegt und ziehe langsam das Trägerpapier (grau-karierte
OTTA

O

Schicht) ab. Sollten sich einzelne Elemente nicht beim ersten
Versuch lösen, kein Grund zur Sorge. Das ist völlig normal!
Einfach das Wandtattoo erneut an die Transferfolie drücken
und nochmal langsam abziehen.

Hinweis: Damit das Wandtattoo noch

Schritt 4

besser haftet, kannst du es vor dem

WANDTATTOO

Klebe das Wandtattoo an die gewünschte Position und reibe
mit dem Rakel über das Motiv. Verwende die Ecke des Rakels
um die Vertiefungen der Raufasertapete besser zu erreichen.
Achte darauf, dass das komplette Motiv fest an die Wand gedrückt wird. Je sorgfältiger du es andrückst, desto einfacher
lässt sich die Transferfolie später lösen.

Abziehen der Transferfolie mit einem
Haarföhn an der Wand erwärmen.
Danach reibst du noch einmal mit einem Tuch fest darüber und lässt es kurz
abkühlen. Im nächsten Schritt ziehst du
die Transferfolie vorsichtig ab.

Schritt 5
Ziehe die Transferfolie langsam und im spitzen Winkel von

WANDTATTOO
dem Wandtattoo ab. Sollten hierbei einzelne Elemente nicht
an der Wand, sondern an der Transferfolie haften, drücke
diese zurück an die Wand und löse sie erneut. Nachdem die
Transferfolie gelöst ist, kannst du das Wandtattoo noch einmal mit einem Tuch fest an die Wand drücken. Fertig!
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Anbringen der Wandtattoo-Uhr

Schritt 1
Zunächst wird dein Wandtattoo-Zifferblatt, wie oben unter
Schritt 1-5 beschrieben, auf die Wand geklebt.
Damit du deine Wandtattoo-Uhr nicht schräg aufklebst, haben wir über dem Zifferblatt links und rechts Hilfslinien zur
Ausrichtung beigefügt (diese kannst du später einfach wieder
abziehen).

Zur Anbringung benötigst du außer den oben
genanten Hilfsmitteln eine AA Batterie,
einen Hammer & Nagel oder einen Bohrer &
Schraubenzieher.

Schritt 2
Nachdem du das Wandtattoo angebracht hast, befestigst du
nun die Uhr. Zur optimalen Positionierung deines Uhrwerks
ist das Bohrloch mit einem Pfeil gekennzeichnet. Alternativ
kann dein Uhrwerk auch mit einem passenden Nagel befestigt werden.

Schritt 3
Lege nun eine Batterie ein, stelle die Uhrzeit mit dem Rad auf
der Rückseite und hänge das Uhrwerk an die Schraube oder
den Nagel. Fertig!
Wichtig: Nicht die Zeiger zum Einstellen der Zeit verwenden!

Jetzt alle Wandtattoo-Uhren im Shop ansehen:
http://www.i-love-wandtattoo.de/Wandtattoo-Uhren:::89.html
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Wandtattoo-Baum Anleitung

TE
ELEMEN
EN
TRENN

Schritt 1
Trenne alle Elemente (mit Nummer) grob mit einer Schere
voneinander.
Damit du dir ein besseres Bild der Dimensionen des Baumes
machen kannst, hilft es den Stamm und die Äste einmal auf
dem Fußboden auszulegen.

Schritt 2
Klebe die Teile, wie oben unter Schritt 1-5 beschrieben, an
die gewünschte Position inklusive Nummern. Beginne mit
dem Baumstamm! Nun klebst du die Äste entsprechend der
Nummerierung an den Stamm. Achte dabei darauf, dass die
Teile etwas überklebt werden, damit keine Blitzer der Tapete
entstehen.

Schritt 3
Ordne nun noch die Blätter frei nach deinem Geschmack an.
Schön sind hierbei auch Überlagerungen, fallende und wehende Blätter. Fertig!

Jetzt alle Wandtattoo-Bäume im Shop ansehen:
http://www.i-love-wandtattoo.de/Baeume-Blueten-amp-Ranken/Baeume-amp-Aeste:::68_43.html
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Wandtattoo-Garderobe anbringen

Schritt 1
Zunächst klebst du das Motiv, wie oben unter Schritt 1-5 beschrieben, auf die Wand.
Reibe mit dem Rakel über das gesamte Motiv inklusive
Bohrschablonen (Kreuze für die Bohrlöcher).

Zur Anbringung benötigst du außer den oben
genanten Hilfsmitteln eine Bohrmaschine mit
Ø 5 mm Bohrer und einen Schraubenzieher.

Schritt 2
Zeichne nun die Bohrmarkierungen für deine gewählten Garderobenhaken an. Halte hierzu die Garderobenhaken an die
Bohrschablone, um sicher zu gehen, dass du die richtigen
Markierungen setzt. Anschließend ziehst du die Bohrschablonen ab und bohrst mit einer Ø 5mm Bohrnadel ca. 4 cm
tiefe Löcher.

Schritt 3
Setze die Dübel in die Bohrlöcher und schraube die Garderobenhaken fest. Fertig!

Jetzt alle Wandtattoo-Garderoben im Shop ansehen:
http://www.i-love-wandtattoo.de/Wandtattoo-Garderoben:::93.html
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Dein Foto als Wandtattoo

Schritt 1
Wichtig: Du erhältst 2 Folien! Zuerst bringst du die Folie mit der
hinteren Farbe deines Foto-Wandtattoos an die Wand.
Klebe das Wandtattoo, wie oben unter Schritt 1-5 beschrieben, an die gewünschte Position und reibe mit dem Rakel
über das Motiv inklusive Passermarken (die Kreuze außerhalb des Motivs).

Schritt 2
Nun wiederholst du das Ganze mit der vorderen Farbe deines Foto-Wandtattoos (zweite Folie). Klebe das Wandtattoo
passgenau auf die Passermarken. Beginne mit den oberen
Marken. Achte wieder darauf, dass das komplette Motiv fest
auf den Untergrund gedrückt wird. Auch hier kannst du den
Tipp mit dem Föhn wieder anwenden.

Schritt 3
Jetzt ziehst du die Transferfolie von dem Wandtattoo ab.
Nachdem du die Transferfolie gelöst hast, ziehst du die Passermarken von der Tapete ab, radierst die Linie weg und
drückst dein Foto-Wandtattoo noch einmal mit der Hand
oder einem Tuch fest an die Wand. Fertig!

Mach aus deinem Foto ein Wandtattoo:
http://www.i-love-wandtattoo.de/Foto-Wandtattoo/Foto-Wandtattoo::187.html
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Leuchtaufkleber für Kinder

Aufladung
Damit die Folie im Dunkeln leuchtet, muss sie in direktem Licht aufgeladen werden.
Grundsätzlich gilt: Je mehr Licht beim Aufladen verwendet wurde, umso heller leuchten
die Aufkleber. Tageslicht ist daher oft nicht ausreichend, um den gewünschten Effekt zu
erzielen. Idealerweise werden die Aufkleber von Kunstlicht angeleuchtet. Verwende für
die Aufladung direktes Lampenlicht (z. B. eine Nachttischlampe oder einen Deckenfluter).

Anbringung
Zum Aufkleben ziehe die einzelnen Elemente von der Folie ab und setze sie an die gewünschte Stelle. Lass deiner Kreativität freien Lauf und gestalte dein Zimmer ganz nach
deinen Vorstellungen. Am besten verklebst du die Aufkleber im Dunkeln, so dass du den
Lichteffekt des Motivs direkt siehst und die Elemente gut platzieren kannst.
Vor der Anbringung kannst du einen ‚Leuchttest‘ machen, in dem du die Folie für 2 - 3
Minuten unter eine Lichtquelle legst und anschließend in einen dunklen Raum gehst.
Bitte beachte, dass es durch die Nachtblindheit des Menschen ein paar Minuten dauern
kann, bis sich die Leuchtkraft in seinem vollen Glanz entfalten kann.

Leuchtkraft
Die Leuchtkraft kann sich ideal entfalten, wenn der Raum ganz dunkel ist. Straßenlicht,
Licht aus dem Flur oder ein kleines Nachtlicht verringern die Leuchtkraft erheblich.
Die Aufkleber leuchten über mehrere Stunden, da die Folie einen sehr hohen Speicher
hat. Die von uns verwendete Folie gehört zu den leuchtstärksten Folien. Sie wird unter
anderem für die Kennzeichnung von Notausgängen verwendet.
Tipp: Für die Kinderzimmerdekoration eignen sich die Aufkleber ideal als kleine Einschlafhilfe. Auch im Schlafzimmer oder Flur können mit den Leuchtstickern hübsche
Lichtakzente gesetzt werden.

Jetzt alle Wandtattoo-Garderoben im Shop ansehen:
http://www.i-love-wandtattoo.de/Kinder/Wandtattoo-Leuchtfolie:::90_95.html
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Fensterdekoration

Schritt 1

Unsere selbstklebenden Fenstertattoos eignen sich

Zunächst sollte die Glasfläche gründlich gereinigt werden.
Dann wird dein Fenstertattoo wie ein normales Wandtattoo
(oben unter Schritt 2 & 3 beschrieben) vorbereitet.

zur Anbringung auf Fenstern, Scheiben, Spiegeln,
Glastüren und vielen weiteren Glasflächen.
Zur Anbringung benötigst du außer den oben genannten Hilfsmitteln einen Glasreiniger und ein
Mikrofasertuch.

Schritt 2
Befeuchte die Glasfläche mit einem Glasreiniger. Klebe das
Motiv auf die Scheibe und schiebe es an die richtige Position.
Reibe mit dem Rakel, wie oben unter Schritt 4 beschrieben,
über die Folie, damit das Wasser unter dem Motiv entweicht.
Die letzten Luftbläschen streichst du noch mit dem Rakel
langsam zur Seite raus.

Schritt 3
Jetzt kannst du die Transferfolie, wie oben unter Schritt 5 beschrieben, entfernen.
Wische noch die restlichen Tropfen von der Scheibe.
Fertig!
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