
Nun kannst du die transpa-
rente Trägerfolie vorsichtig 
und in einem spitzen Winkel 
von der Wand abziehen.

Beginne nun das Wandtattoo 
jeweils von der Mitte nach 
Außen mit der Rakel fest an 
die Wand anzudrücken.

Falls gewünscht, einzelne 
Motivteile voneinander 
trennen.

Tattoo auf einem ebenen und 
festen Untergrund auslegen.
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Die Handhabung der mehrfarbigen Wandtattoos ist ähnlich der einfarbigen Wandtattoos.
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Das fertige Werk in Ruhe 
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Jederzeit rückstandslos 
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Unsere Wandtattoos bestehen aus einer weichen, 

matten und selbstklebenden Folie. So wirken die Tattoos 

wie an die Wand gemalt. Sie sind bestens geeignet für 

Innenräume und halten z.B. auf Raufaser- und glatter 

Tapete, Fliesen, Glas, Acrylglas und Kunststoff.

Wir empfehlen bei extremen Temperaturunterschieden 

die Ware noch 1- 2 Tage liegen zu lassen, so dass sich 

die Folie an die vorherrschende Zimmertemperatur 

anpassen kann.

Dies beugt späteren Problemen bei der Handhabung vor.

Drücke mit Hilfe der
Rakel die transparente 
Transferfolie fest an das Motiv.

Dreh' das Motiv um und rakel 
es nochmals vorsichtig fest.

Achte darauf, dass das
gesamte Motiv an der 
transparenten Transferfolie 
haften bleibt - ggf. nachrakeln.

Bei groben Tapeten drücke 
filigrane Motive nochmals fest 
an, damit sich das Motiv auch 
den Unebenheiten gut anpasst.
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Nimm die Transferfolie
langsam und vorsichtig an den 
jeweiligen Enden mit beiden 
Händen auf.

Positioniere dein Wandtattoo 
an der gewünschten Stelle und 
drücke eine Ecke der 
Transferfolie fest an die Wand.

Abschließend kannst du die
Transferfolie dazu nutzen, 
einzelne Stellen des Motivs
nochmals vorsichtig festzura-
keln.

Positioniere dein Wandtattoo 
an der gewünschten Stelle und 
drücke es fest an die Wand.

Positioniere dein Motiv an der 
Wand. Bei filigranen Motiven 
rakel die Transferfolie im 
Vorfeld fest, siehe Schritte 3 & 
4 oben.

Löse das Motiv langsam
und vorsichtig vom Trägerpa-
pier - Bei filigranen Motiven
verfährst du wie bei den
Schritten 5 & 6 oben.

Drücke das Motiv von der 
Mitte nach Außen mit der
Rakel fest an die Wand - 
Weiter verfahren wie bei den 
Schritten 12 bis 14.

Ziehe nun langsam und 
vorsichtig das weiße 
Trägerpapier in einem spitzen 
Winkel von der Transferfolie 
ab.

Bitte arbeite langsam und vorsichtig, um die Tattoofolien nicht zu beschädigen.
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