FOTOTAPETE

Unsere Tapeten:
Papier-Tapete Blueback 120
Tapetendruck auf 120 g/qm Afﬁchenpapier zum Nasstapezieren mit kurzer Einweichzeit. Die glatte Oberﬂäche ohne Struktur eignet sich hervorragend für die Abbildung
von Fotos und komplexen Bildkompositionen auf glatten (fein gespachtelten und
geschliffenen) Untergründen. Die hellblaue Rückseite gewährleistet eine optimale
Überdeckung alter Untergrundfarben (z.B. alter glatter Tapeten).
Vliestapete, glatt
Der Tapetendruck erfolgt auf glattes und PVC-freies Tapetenvlies. Die glatte und
matt weiße Oberﬂäche kann entweder im 6-Farben-UV-Druck, im Latexdruck oder
im Lösemitteldruck bedruckt werden. Die Vliestapete ist frei von PVC und Weichmachern und bietet ein breites Farbspektrum. Das Flächengewicht der Tapete beträgt
150 g/qm. Sie ist in Verbindung mit mineralischen Untergründen schwer entﬂammbar (B1). Vliestapete ist problemlos trocken abziehbar.
Vliestapete, Raufaserstruktur
Der Druck erfolgt auf echter Erfurter, raufaserähnlicher, Vliestapete. Das Aufbringen der bedruckten Tapete erfolgt mit handelsüblichem Vliestapeten-Kleister. Die
Vliestapete ist frei von PVC und Weichmachern, bietet ein breites Farbspektrum
und ist strapazierfähig und rissüberbrückend sowie dimensionsstabil. Das Flächengewicht beträgt 190 g/qm. In Verbindung mit mineralischen Untergründen ist sie
schwer entﬂammbar (B1) und unter Verwendung von Vlieskleber trocken abziehbar.
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Fototapete
Wir drucken Qualitätstapeten nach Maß!
Ihr Wunschmotiv in Ihrem Wunschmaß für Ihre eigenen vier
Wände. Verleihen Sie Ihren Räume ein neues Flair dank
starker Bildwelten.
Wir bedrucken ausschließlich Qualitätstapeten im hochauﬂösenden und farbbrillanten Latexdruck! Dieser ist geruchsneutral, wasserbasierend und widerstandsfähig gegen Ausbleichen oder Verkratzen.
Unsere Fototapeten sind leicht zu verarbeiten, besitzen ein
ausgezeichnetes Druckbild und werden millimetergenau auf
Ihr Wunschmaß zugeschnitten!
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brillante Farbwiedergabe durch geruchsfreien Latexdruck
komplett freie Formatwahl
Tapetenbahnen in Breiten zwischen 55 und 65 cm
Top-Qualität mit millimetergenauem Zuschnitt
Tapeten sind dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
passender Tapetenkleister kann gleich mit dazu
bestellt werden
inkl. Proﬁ-Datencheck
Produktion in Deutschland
Express-Produktionen

Tipps zur Verklebung:
Die Oberﬂäche der Tapete wird nur so gut, wie der Untergrund
vorbereitet wurde, d. h. die Flächen sollten eben und glatt sein,
am besten gespachtelt und geschliffen. Die Verklebung ohne
Überlappung ist prinzipiell unauffälliger, handwerklich aber
anspruchsvoller. Bei dunklen Motiven lassen sich „Blitzer“
durch partielles Vorfärben des Untergrundes im Stoßbereich
der Tapetenbahnen vermeiden. Es kann sowohl in Wandklebetechnik gearbeitet werden, d. h. trockene Tapete wird auf die
eingekleisterte Wand geklebt und mit einer Moosgummiwalze
angedrückt, als auch mit maschineller Anleimtechnik, d. h. die
Tapete wird in der Maschine rückseitig eingekleistert und dann
auf die trockene Wand geklebt. Achten Sie auf die Verwendung
des für den jeweiligen Tapetentyp geeigneten Kleisters!
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