
Wie man 
HP PVC-freie 
Wandtapete anbringt
Mit HP PVC-freier Wandtapete können Sie anwendungsspezifische, wahrhaft 
einzigartige Wanddekorationen gestalten, die eine kraftvolle
Kombination aus professioneller Photographie, professionellem Innendesign 
und digitaler Drucktechnologie eröffnen. Sie können nicht nur eigene 
Kundendesigns erstellen, sondern Ihre Wanddekoration auch einfach 
applizieren und entfernen.



Diese Tapete ist vorgeleimt - benötigt lediglich Wasser zum Aktivieren des 
Klebers und wurde für eine einfache Applikation und Entfernung entwickelt.¹ 
Das saubere Entfernen ist durch die HP Garantie für HP PVC-freie 
Tapetendrucke, welche durch standardisierte Industriemethoden an eine gut 
vorbereitete Wand wie unten beschrieben² appliziert wurde, gewährleistet. 
Zusätzlich zu der unteren Anleitung haben Sie evtl. Interesse an detaillierten 
Informationen zum Kleben von Tapeten. Es gibt viele gute Quellen solcher 
Informationen, einschließlich dem Leitfaden der Homepage vom Verband der 
Deutschen Tapetenindustrie VDT e.V. www.tapeten.de.

Die Wand vorbereiten
Die Wand sollte sauber, trocken sein, 
eine gesunde Bausubstanz aufweisen 
und frei von Schimmel, Öl, oder 
anderen Verschmutzungen und frei von 
Unregelmäßigkeiten sein, um die beste 
Klebeleistung und ein vollständiges 
Entfernen bei Renovierungen zu 
gewährleisten.

Kleben auf einer trockenen Wand. Für 
das beste Ergebnis, grundieren sie die 
Wand als erstes mit einer Grundierung aus 
dem Baumarkt und bringen eine Schicht 
Wandfarbe auf (Anmerkung: dies ist 
typisch für Neubauten; eine Wand, die mit 
einer einzelnen Schicht Grundierung oder 
satinierter oder glänzender Wandfarbe 
gestrichen wurde, ist akzeptabel). Die 
Wand sollte sauber, glatt und frei von 
Fremdkörpern oder Verunreinigungen sein.

Kleben auf Wandfarbe. Die gestrichene 
Wand sollte grundiert, glatt und frei von 
Fremdkörpern sein. Prüfen Sie die Wand 
um den Zustand der Wand und deren 
Farbhaftung zu ermitteln. Ist die Farbe 
alt, beschädigt oder platzt sie ab, ist ein 
Grundieren stark empfohlen.

Kleben auf einer Wand, die mit Tapete 
beklebt war. Alte Tapetenreste, ebenso 
dessen Kleberrückstände, sollten gründlich
entfernt werden (entfernen Sie den 
Kleber durch Abschleifen oder mit einem 
Kleberentferner). Eine Grundierung sollte 
auf die saubere, glatte und kleberfreie Wand 
aufgetragen werden. 

Kleben auf einer Wandvertäfelung. Alle 
Fugen sollten gefüllt werden, damit eine 
glatte Oberfläche entstehen kann. Danach 
sollte ein Haftvermittler als Grundierung 
aufgetragen werden.

Kleben auf eine tapezierte Wand. Nicht 
empfohlen.

Die Tapete kleben
Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt 
Anleitung
• Wickeln Sie die Tapete mit der Druckseite 

nach innen lose auf

•  Tauchen Sie die eingerollte Tapete für 10 
bis 15 Sekungen in Wasser (Tapetenwanne), 
um den Kleber zu aktivieren

• Nehmen Sie die Rolle durch ziehen an der 
Oberkante und mit dem Kleber nach oben 
zeigend langsam aus der Wanne heraus

• Legen Sie die Tapete wie ein Buch 
zusammen; legen Sie die Tapete mit der 
Klebeseite nach oben zeigend auf den 
Boden und falten Sie diese von links 
und von rechts zu einem Buch für ca. 1 
Minute zusammen (versuchen Sie Falten 
in der Tapete zu vermeiden) Anmerkung: 
dieses Produkt dehnt sich in Wasser 
geringfügig aus; tauchen und legen Sie jede 
Tapetenbahn für die gleiche Zeit 

• Entfalten Sie die obere Hälfte der Tapete, 
lassen die untere Hälfte zusammengefaltet 
und positionieren den freigelegten 
Anfangsteil der Tapetenbahn an die Wand

• Wenn Sie mit der Positionierung zufrieden 
sind, entfalten Sie den restlichen Teil der 
Tapetenbahn und legen so auch die untere 
Klebeseite frei

• Glätten Sie die Tapete mittels eines 
feuchten Schwammes nach unten und 
außen

• Tipp: übertreiben Sie das Glätten nicht - 
Blasen, welche kleiner als 24mm sind lösen 
sich auf wenn die Tapete trocknet

Zu beachten: Einige Bilder und Druckprofile 
können einen zu hohen Tintenauftrag auf der 
Tapete erzeugen. Dieser Tintenüberschuss 
kann auf der Tapete  verwischen während 
die Tapete angebracht wird, zerstört jedoch 
weder die Qualität noch die Grafik. Wischen 
Sie die Tinte ab und lassen die Wand trocknen 
(für den Fall, dass Sie sie benässt haben) 
bevor Sie die Applikation fertig stellen.
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1 HP PVC-freie Tapete kann einfach von der Wand 
entfernt werden. Klebereste können mit einem 
in Wasser eingetauchten Schwamm sauber 
abgewischt werden.

² Es gelten einige Garantiebeschränkungen, 
bitte prüfen Sie die Garantieerklärung der HP 
PVC-freien Tapete unter globalBMG.com/hp/
mediawarranties.
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