®
KernowJet INTERIORS
Weiße, bedruckbare Vliestapete
Die professionelle Wahl für kreative, widerstandsfähige Tapeten
Erstellen Sie einzigartig personalisierte Wandbilder, firmenbezogene oder individuell gestaltete
Wanddekorationen. Nur Ihre Fantasie hält Sie zurück!
KernowJet INTERIORS ist die ideale Antwort für kreative und robuste Wanddekorationen
unter besonders schwierigen Bedingungen in Hotels, Büros, Schulen, Krankenhäusern und im
Einzelhandel.
Warum Sie KernowJet INTERIORS Vliestapeten wählen sollten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die anwenderfreundlichsten Tapeten auf dem Markt
schnelle und einfache Anwendung – nur noch die Wand ankleistern
kann von der Wand entfernt werden, ohne Schaden zu hinterlassen
reißfest, auch wenn sie feucht wird
einfacher zu handhaben als Papiertapeten
atmungsaktiv - widerstandsfähig gegen die Bildung von Schimmel
hervorragende Dimensionsstabilität, absolut Schrumpffrei
abwaschbar mit milder Seife und einem Lappen oder Schwamm
Bio-Pruf®: eine spezielle Behandlung hindert das Wachstum von Mikroorganismen

KernowJet INTERIORS Tapeten sind absolut dimensionsstabil und Ansätze bleiben perfekt auch unter härtesten
Bedingungen. Rollen Sie die Bahnen einfach mit der bedruckten Seite nach oben aus und lassen Sie sie vor dem
Anbringen ruhen. Dann kleistern Sie die Wand, NICHT den Vlies, ein und kleben die bedruckte Vliesrolle an.
Es wird keine Naht sichtbar sein und jede einzelne Rolle kann repositioniert werden. Falls dies nötig ist, entfernen
Sie die gesamte Rolle, bekleistern Sie die Wand erneut (falls der Kleber schon angefangen hat zu trocknen), und
bringen Sie die Rolle erneut an.
Da man KernowJet INTERIORS Tapeten zum Entfernen nicht einweichen, dampfen oder schneiden/ritzen muss,
sparen Sie auch Zeit und Kosten. Das Material reißt nicht und lässt sich in einem Stück von der Wand abnehmen.
Man benötigt kein spezielles Werkzeug oder Chemikalien und durch die besondere Rückseite werden Schäden an
der Wand verhindert.

Vorbereitung
Um ein perfektes Ergebnis sicherzustellen, sollten die Wände zuvor sowohl nach Löchern und Schmutz oder Staub
überprüft werden, als auch trocken sein. Die Löcher sollten gefüllt und jeglicher Schmutz entfernt werden. Poröse
Flächen sollten grundiert werden.
Beim Anbringen sollte man auf angemessenes Licht achten, um das Material zu überprüfen und eine exakte Naht
zu gewährleisten. Die Temperatur der Wände und in dem Raum sollte min. 12°C (55°F) betragen. Es sollte genug
Durchlüftung vorhanden sein ohne dabei Fenster zu öffnen oder extra Wärme zuzufügen.
Benutzen Sie Abdeckfolie, um den Boden zu schützen. Auf porösen oder stark absorbierenden Flächen sollten Sie
einen verdünnten Kleber zur Grundierung verwenden. Dies ist auch sinnvoll, wenn Sie nicht wissen, wie die Wand
vorher behandelt wurde. Es schützt die Wand vor Feuchtigkeitsaufnahme, stärkt die Oberflächenfestigkeit und
vereinfacht die Abnahme. Bitten Sie ihren Zulieferer um Rat bei Unklarheiten der Benutzung eines Wandklebers.
Geben Sie an, Sie benötigen einen professionell-qualitativen PVA Kleber für hochbelastbare Vliestapeten.
Prüfen Sie das Material auf Farb- und Flächenbeständigkeit nach maximal 3 Bahnen und kontaktieren Sie uns bei
Bedarf. Wir übernehmen keine Haftung wenn mehr als drei Bahnen geschnitten wurden.

Werkzeuge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdeckfolie
Flächenbürste oder Farbroller
Tapeziermesser
Scharfes Cuttermesser
Senklot oder Lasernivellier
Sauberer Schwamm und Eimer voll Wasser
Tapezierbürste, Tapetenroller und Plastik-Andruckspachtel
Massband
Bleistift, Schere, Lappen
Rakel – mit Vorsicht benutzen – nur als Notlösung bei engen Winkeln
Leiter

Anbringen der Tapete an der Wand
Bereiten Sie jede Bahn mit 5cm (2“) extra unten und oben vor, um saubere Kanten sicherzustellen. Fangen Sie
neben dem Fenster an und markieren Sie mithilfe eines Senklots die Kante der Fläche, die beklebt werden soll.
Kleistern Sie nun nur den Wandbereich gleichmäßig ein, der beklebt wird. Befestigen Sie das obere Ende an der
Wand und kleben Sie den Streifen entlang der Markierung fest. Bevor Sie die Bahn mit der Tapezierbürste glätten,
gleichen Sie die obere und die untere Kante an. Solange der Kleber feucht ist, sind Ausrichtungen noch möglich.
Wenn es perfekt positioniert ist, können Luftblasen und Unregelmäßigkeiten durch abermaliges Glätten des
gesamten Streifens entfernt werden.
Für die zweite Bahn wird wieder nur der Wandbereich bekleistert, auf den die Tapete geklebt wird. Benutzen Sie
die Stoß-auf-Stoß-Methode oder überlappen Sie die Streifen, wobei Sie 5cm (2“) extra an den Seiten benötigen.
Beim Überlappen benutzten Sie Schutzband BEVOR der Kleister aufgetragen wird, um die Fuge zu markieren.
Schneiden Sie dann, mit einem scharfen Messer, in die Mitte der Überlappung, ziehen Sie diese etwas zurück
und entfernen Sie das Schutzband. Kleistern Sie die Wand und glätten Sie die zwei Kanten zusammen, nachdem
Sie die überlappenden Streifen abgeschnitten und entfernt haben. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Wand
schneiden, da die Fuge sich mit der Zeit öffnen kann. Mit einem Gummiroller drücken Sie die angrenzenden Kanten
der Streifen gründlich an die Wand. Fangen Sie oben an und rollen der Länge nach runter. Entfernen Sie hierbei
überschüssigen Kleber mit einem feuchten Lappen und klarem Wasser. Aufpassen: Zu viel Druck kann die Kanten
ausfransen lassen (vor allem bei tief strukturierter Tapeten).
Bei der letzten Bahn, geben Sie der Länge nach etwas mehr zu, das Sie nach dem perfekten Anbringen mit einem
Cuttermesser abschneiden. Um den Rand zu glätten, benutzen Sie einen Gummiroller.
Sobald alle Wandbahnen kleben, schneiden Sie die überstehenden Reste oben und unten mit einem Cuttermesser
ab. Zum Glätten der Kanten benutzen Sie einen plastik Andrückspachtel. Während das Messer im Schnitt bleibt
bewegen Sie die Andruckspachtel weiter. Überprüfen Sie die Kanten und Ränder. Für endgültige Veränderungen
und genaue Details benutzen Sie einen kleinen Pinsel mit Kleber, einen Lappen und eine kleine Gummirolle.
Wir empfehlen ein gleichbleibendes, langsames Trocknen ohne Überhitzen des Zimmers oder Öffnen der Fenster.

Steckdose/Lichtschalter
Falls Steckdosen oder Lichtschalter vorhanden sind, schalten Sie als Erstes den Strom für das jeweilige Zimmer ab.
Fragen Sie einen kompetenten Elektriker nach Hilfe, falls das Fachwissen nicht vorhanden ist. Entfernen Sie dann
die Verkleidung. Kleben Sie die Bahn normal auf und machen Sie einen Kreuzschnitt da, wo sich die Steckdose
befindet. Klappen Sie die Ecken hoch und schneiden Sie vorsichtig mit einem Cuttermesser die Tapete an der Stelle
kreisförmig so groß aus, dass die Verkleidung den Ausschnitt überlappt, wenn Sie sie wieder anbringen. Der Strom
MUSS während des kompletten Prozesses abgeschalten sein!

Entfernen der Tapete

War die Wand widerstandsfähig bevor die Wanddekoration angebracht wurde, ist es einfach die Tapete auch
wieder abzunehmen. Die Bahnen werden trocken, ohne die Wand zu beschädigen abgezogen. Kleine Rückstände
können, nachdem sie mit warmem Wasser und mildem Waschmittel eingeweicht wurden, entfernt werden.

