
Druckdateninfo Fototapete

Die Fototapete wird in einer Bahnbreite von 100 cm + 1 cm Überlappung geliefert. Geben Sie an wieviele Bahnen sie benötigen. Wenn sie 

z.B. eine Motivbreite von 350 cm benötigen, erhalten Sie 3 Bahnen mit 1 m und eine Bahn mit 50 cm. Ihre Druckdatei sollte im entspre-

chenden Endformat +2 cm Beschnitt umlaufend angelegt sein (Bsp. 350  x  240  cm -> Druckdatei 354 x 244 cm)

Wir drucken Ihre Tapete auf HP PVC-Free Wall Paper. Dieses Papier verfügt über ein Papiergewicht von 175 g/m2. Die selbstklebende Rück-

seite mit dem durch Eintauchen ins Wasser aktivierbarem Kleister vereinfacht deutlich die Montage. Die einfach zu verklebende, glatte und 

glanzlose Fototapete erfordert also auf geeigneten glatten Untergründen keinen zusätzlichen Klebstoff. Für rauhe oder stark strukturierte 

Untergründe ist ggf. ein zusätzlicher handelsüblicher Tapetenkleister zur optimalen Haftung nötig. Sie sollten ggf. vorher einen Test durch-

führen. Wir senden Ihnen bei jeder Lieferung ein Stück unbedruckte Tapete zum testen mit.

Eine Montageanleitung fi nden Sie auf der zweiten Seite oder unter https://youtu.be/5-Zaizs978Q

Tipps zur Druckdatenerstellung

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten wenn möglich im CMYK-Farb-

modus an (andere Farbmodi werden von uns automatisch nach 

CMYK konvertiert; für mögliche Farbabweichungen können wir 

in diesem Fall keine Gewährleistung übernehmen).

Ihre Grafi k sollte im Regelfall mit einer Aufl ösung von 300 dpi 

angelegt werden. Bei der Fototapete reicht für Pixelbilder eine 

Aufl ösung von 150 dpi bei 1:1.

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konver-

tiert sein.

Der Gesamtfarbauftrag Ihrer Grafi k sollte 300% nicht überstei-

gen.

Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft und 

nicht korrigiert. Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder 

werden von uns automatisch entfernt.

Keine Verwendung von Schnitt- bzw. Passmarken, und anderen 

Druckinformationen.

Falls Sie selbst keine fi nale Druckdatei anle-

gen können, laden Sie einfach Ihr Motiv 

über die Uploadfunktion hoch und wählen 

Sie den „Profi -Datencheck“.  Wir prüfen 

die Bildaufl ösung und senden Ihnen dann 

nochmal eine Vorschau mit dem zuge-

schnittenen Endformat zur Freigabe. 
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Gelieferte Bahnen (BxH):

Bahn 1: 101 x 240 cm

Bahn 2: 101 x 240 cm

Bahn 3: 101 x 240 cm

Bahn 3: 50 x 240 cm

1cm Überlappung

Beispiel: Fototapete 350 x 240 cm

MOTIVMOTIVMOTIVMOTIV
Endformat (BxH):

350 x 240 cm

Datenformat inkl. Beschnitt (BxH):

354 x 244 cm



Montagehinweise Fototapete

Bitte vor der Montage der Fototapete diese Anweisung aufmerksam durchlesen.

Die ausgepackte Fototapete ist auf der vorher vorbereiteten, glatten und trockenen Oberfl äche abzurol-

len, wobei die bedruckte Seite nach oben gerichtet sein sollte. Alle Segmente der Fototapete sind dabei 

abzurollen. Es sollte geprüft werden, ob die Fototapete frei von Fabrikationsfehlern ist. Danach kann 

sie zusammengerollt und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Die Montage der Fototapete sollte 

möglichst durch einen Fachmann erfolgen, da sie ohne die nötige Erfahrung beschädigt oder ungenau 

angebracht werden kann.

Materialinformationen:

Die Fototapete hat eine Klebeschicht, die durch das Auftragen von Wasser aktiviert wird.

Die Fototapete wird üblicherweise mit Überlappung montiert.

Angebracht wird es mit Hilfe von Standardwerkzeugen zum Tapezieren.

Einzusetzende Montagewerkzeuge:

– Wasserwaage

– Lot mit Belastung

– weiches Tuch

– Schwamm

– Gummitapezierrolle

– Eine fl ache Plastikschale die so lang ist wie die Breite der Tapetenbahnen

1. Vorbereitung der Wand:

• Die Wand sollte eben und zusätzlich geglättet sein, um jegliche Unebenheiten zu vermeiden

• Um die Tapete richtig anzubringen sollte mit einem Bleistift die Vertikale markiert werden. Dazu kann 

man eine Höhenlinie oder einen langen, am unteren Ende beschwerten Faden als Lot benutzen. Das 

beschwerte Fadenende wird von der Decke abgesenkt, und markiert so die richtige Linie.

2. Das Kleben

Für das Anbringen der Fototapete sollte ggf. ein Fachmann beauftragt werden. Haben Sie sich für eine 

Fototapete in den eigenen vier Wänden entschieden, sollten Sie sich Hilfe bei der Montage holen.

• Füllen Sie eine Schale in der Breite der Fototapete mit Wasser.

• Tränken Sie die ganze Fototapete in Wasser, um die Klebefl äche zu aktivieren. Sobald die ganze Fotota-

pete feucht ist, können Sie mit dem Kleben beginnen.

• Obwohl das Material von hoher Qualität ist, wird die feuchte Fototapete in dieser Klebephase besonde-

ren mechanischen Belastungen ausgesetzt. Gehen sie damit vorsichtig um!

• Die Fototapete klebt man mit Überlappung und sollte schrittweise von oben nach unten angebracht 

werden. Dabei ist sie von oben nach unten anzudrücken, um die Luftblasen zu entfernen. Die weiteren 

Teile der Fototapete sind passgenau nebeneinanderzu platzieren.

• Beim Andrücken der Fototapete sind nur bestimmte Werkzeuge einzusetzen. Die Fototapete sollte 

unbedingt mit einem weichem Schwamm oder einer Gummirolle angedrückt werden. Andere Vorgehens-

weisen (z.B. Andrücken mit der Hand) könnten zur unebenen Oberfl äche oder zur Beschädigung der Fo-

totapete führen. Die ganze Oberfl äche sollte sorgfältig geglättet und mit einer Rolle angedrückt werden. 

Die Kanten sollten an der Wand eng anliegen.

• Den Vorgang bei jedem Segment der Fototapete wiederholen. Achten Sie auf die genaue Verbindung 

aller Teile, indem Sie die Grafi k zueinander gut anpassen.

• Lassen Sie die Fototapete bei normaler Zimmertemperatur trocknen. Es kann 3 bis 12 Stunden dauern 

bis das gesamte Wasser verdunstet

Eine Videoanleitung (englisch) fi nden Sie auch unter https://youtu.be/5-Zaizs978Q
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