
allgemeine Informationen

STORYPAPERS - Tapeten werden aus hochwertigem Vlies hergestellt. Im Gegensatz zu 
Papiertapeten, überzeugen sie durch eine hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit, welche 
ein besseres Raumklima gewährleistet.
STORYPAPERS - Tapeten sind aus geprüften Materialien hergestellt und frei von 
gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen.

Untergrund

Der Untergrund muss entsprechend den allgemein gültigen, technischen Richtlinien trocken, 
tragfähig, sauber, glatt, gleichmäßig saugfähig und farblich einheitlich hell sein. Nicht 
tragfähige Altanstriche müssen entfernt werden. Unebenheiten sollten vorher sorgfältig 
ausgebessert sein. 

Bei stark saugenden bzw. neuen Untergründen, verwenden Sie die entsprechende Grundierung 
aus dem Fachhandel.

Flächen, die mit silikonhaltiger Farbe gestrichen wurden, sind nur bedingt geeignet (schlechtere 
Haftung).

Verarbeitung und Verklebung

STORYPAPERS - Tapeten können in der direkten Wandklebetechnik verarbeitet werden und 
benötigen keine Einweichzeit. 

Auch die Verwendung eines Kleistergerätes ist möglich.
Als Tapetenkleister empfehlen wir Metylan direct  der Firma Henkel. 

Achtung: Der Kleister kann Flecken verursachen. Ein Austreten in Stoßbereichen ist deshalb 
unbedingt zu vermeiden. Zu starkes Heizen und Zugluft, kann ein Öffnen der Stoßfugen zur 
Folge haben.

Pflegehinweise

STORYPAPERS - Tapeten lassen sich mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch oder 
Schwamm vorsichtig reinigen. Ein zu starkes Reiben ist dabei zu vermeiden. Der Einsatz von 
Reinigungsmitteln ist unbedingt vorher zu testen. Keinesfalls sollten lösemittelhaltige 
Chemikalien oder Kratzschwämme verwendet werden.

Mängelhaftung

Prüfen Sie im Vorfeld auf mögliche Druckfehler, Flecken oder Beschädigungen. Daraus 
resultierende Folgekosten werden nicht übernommen. Reklamationen bereits verarbeiteter Ware 
und sonstige Ersatzansprüche sowie Rückgabe und Umtausch sind ausgeschlossen.

Diese Angaben sind ausschließlich allgemeine Empfehlungen und Kenntnisse aus unserer Praxis. 
Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten 
schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Aufgrund der Vielfalt 
der möglichen Einflüsse, empfehlen wir im Vorfeld einen Eigenversuch.

Rollen Sie dazu den Kleister etwas über Bahnbreite direkt und 
gleichmäßig auf die Wand. Anschließend wird die trockene Tapete lotrecht  Stoß-an-Stoß 
eingelegt. Mit einer Moosgummiwalze (oder weiches Tuch) kann die Tapete nun blasenfrei 
angedrückt  werden.
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