Vlies-Tapeten
Optische Eleganz und einfache Verarbeitung bilden die Grundlage für die neuen VliesTapeten. Diese in der Qualität ausgereifte Tapetenart ist zeitsparend und einfachst zu
verarbeiten.
Die Oberfläche ist scheuerbeständig, gut lichtbeständig, druckstabil, dauerflexibel und
bei späterer Renovierung ist diese Tapete restlos trocken abziehbar.
•
•
•
•
•
•

Maßstabiles, angenehmes, weiches - aber trotzdem festes Material
Keine Probleme im Nahtbereich
Haar- und Netzrisse werden dauerhaft überbrückt. Schneidstabiles Material
Wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Sauberes Renovieren, weil trocken abziehbar

Der Untergrund muss, wie bei allen hochwertigen Tapeten, die Anforderungen erfüllen.
Er sollte trocken, neutral, fest, saugfähig und glatt sein. Stark saugende Untergründe
sind zu grundieren. Nicht feste und tragfähige Untergründe sind mit geeigneten Grundiermitteln zu festigen.
Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Kalk- oder zementhaltige
Spachtelmassen wären hierfür ungeeignet, weil sie durch ihre Alkalität zu Verfärbungen
führen können. Zum Verkleben empfehlen wir Methylan TT oder ähnlich gute Spezialkleister.
Das vielfältige Angebot von Tapeten auf Vliesmaterial umfasst unter anderen
EasyStabilit®-Kollektion, Strukturtapeten und Designertapeten Lava.
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Tapezieren mit Vlies-Tapeten
Der Kleister soll, laut Hersteller, mit einer Rolle oder Bürste
auf den zu tapezierenden Untergrund aufgetragen werden.
Wir empfehlen jedoch, den Kleister auf herkömmliche
Art und Weise auf die Tapete aufzutragen und dann ohne
Weichzeiten direkt zu verkleben.
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Dann mit einer
Tapezierrolle
blasenfrei
angedrückt.

Die Überstände an
der Decke bzw. an der
Fußleiste mit
einem Spachtel andrücken und mit dem
Cuttermesser
beschneiden.

Nachfolgende
Bahnen lassen
sich problemlos
auf saubere Naht
stoßend tapezieren.
Innenecken, besonders aber Außenecken, müssen
mindestens 7-10cm
umklebt werden.
Die folgende Bahn
wird überlappend
angesetzt und
diese Überlappung
lässt sich ideal mit
dem Gleitfußmesser beschneiden.

Bei der Neutapezierung lassen sich diese
Vlies-Tapeten leicht
entfernen. Die Bahn
wird an der Ober- oder
Unterkante vom Untergrund gelöst und mit
gleichmäßigem Zug
trocken abgezogen.
Der Untergrund wir
nicht beschädigt und
ist sofort wieder tapezierfähig.
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