SO SCHNELL KANN’S GEHEN:
WIE WALLSTOXX AN DIE WAND KOMMT.
Hurra, es ist da! Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ganz individuellen WALLSTOXX. Nun muss es nur noch an die Wand
und darum kümmern wir uns jetzt gemeinsam. Sie sollten bitte nur noch sicherstellen, dass Ihre Wand weiß, sauber und
tapetenfrei ist. Dann kann´s auch schon losgehen:

Jetzt dürfen Sie aber erstmal auspacken. In Ihrem Easy Kit finden Sie:

1x
Kleister

1x
Kleisterpinsel

3x
Montageklammer

1x
Skalpell

1x
L-Profil

Vorbereitungen: Am besten schützen Sie den Boden vor der Wand mit einer Abdeckfolie vor möglichen
Kleisterspritzern (auch wenn diese natürlich wieder abgehen). Steckdosen- und Lichtschalterabdeckungen
bitte abmontieren und nicht vergessen, die Sicherung auszuschalten.
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Kleister anrühen:
Zunächst wird der gesamte Kleister, langsam und unter ständigem
Rühren, in einem Eimer mit 4 Litern Wasser vermengt – und das etwa
3 Minuten lang. Anschließend dürfen Kleister und Sie sich 10 Minuten
ausruhen, bevor er erneut 2 Minuten kräftig durchgerührt wird.
Motiv in der Breite aufrollen:
Jetzt wird Ihr Motiv auf dem Boden (bedruckte Seite nach oben)
komplett ausgebreitet und anschließend von der Boden zur Deckenseite in der Breite aufgerollt bis noch etwa 20 cm überstehen. Sichern
Sie den gerollten Teil mit den Montageklammern.
Die Wand einkleistern:
Dieser Punkt ist eigentlich selbst erklärend, aber der Vollständigkeit
halber: Kleistern Sie nun einfach die gesamte zu tapezierende Fläche
großzügig und lückenlos ein.
WALLSTOXX anbringen:
Jetzt richten Sie mit Hilfe des Überstands das Motiv an der gewünschten Position aus, drücken es an und streichen es von der Mitte
zu den Rändern hin aus. Hierzu brauchen Sie ggf Hilfe: pro 2 Meter
Breite benötigt man jemanden zum Halten (wenn Sie also z.B. ein
Motiv von 4 m Breite anbringen möchten, sollten Sie zu zweit sein).
WALLSTOXX ausstreichen:
Klammern lösen, Motiv leicht von der Wand abhaltend und von der
Mitte zu den Rändern abwärts ausstreichen.
WALLSTOXX nachkleistern:
Da hängt es nun! Jetzt wird Ihr persönliches WALLSTOXX nochmals
eingekleistert. Diesmal aber sparsam. Den überschüssigen Kleister
können und sollten Sie mit einem sauberen Tuch abwischen.
Überstand beschneiden:
Ein Überstand an Ecken, Türrahmen oder am Boden kann mit Hilfe
des L-Profils und des Skalpells sauber beschnitten werden. Dafür
legen Sie das L-Profil unter das WALLSTOXX und fahren mit dem
Skalpell im Winkel entlang.
WALLSTOXX ablösen:
Und wenn Sie Ihr Motiv mal wieder ablösen möchten, einfach eine
Ecke lockern und die ganze Tapete wie einen Sticker von der Wand
ziehen. Genial einfach und einfach genial, oder?
WALLSTOXX waschen:
Wenn es mal schmutzig ist oder Sie es bis zur nächsten DekoSaison im Schrank lagern wollen, dann können Sie Ihr WALLSTOXX
bei 30 Grad mit Feinwaschmittel in der Waschmaschine waschen
(ohne Schleudern). Danach einfach an der Luft trocknen lassen.

