
häufig gestellte fragen

Tapezieren

Da es sich bei dieser Tapete um ein technisches Produkt handelt, empfehlen 
wir Ihnen, einen professionellen Tapezierer zu beauftragen. 

Zu verwendender Klebstoff

Verwenden Sie einen gebrauchsfertigen, fungizid-behandelten Klebstoff auf 
Weizenbasis von hoher Qualität im Topf. Klebstoff in Pulverform sowie 
PVA – oder PVC – Kleber sind zum Anbringen dieses Produktes nicht 
geeignet und können die Oberfläche des Papiers beschmutzen oder sogar 
beschädigen. 

Wo finde ich eine Tapezieranleitung?

Jeder Tapete liegt eine Verarbeitungs – und Tapezieranleitung bei. 

Was ist eine Partienummer? 

Die Partienummer bezeichnet Rollen, die zusammen gefertigt wurden. 
Rollen mit derselben Partienummer weisen keine Farbabweichungen auf. 

Wo finde ich die Partienummer? 

Es handelt sich um die unten links auf dem Etikett Ihrer Rolle aufgedruckte 
Seriennummer.

Wie bestelle ich Tapeten mit derselben Partienummer? 

Geben Sie Ihre Bestellung direkt bei unserem Kundenservice auf, damit  
Sie die benötigte Partienummer angeben können.

Sind Hermès-Tapeten zertifiziert flammhemmend? 

Ja, Vliestapeten von Hermès sind gemäß einer der strengsten europäischen 
Normen als flammhemmend zertifiziert. 
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Pflegehinweise

{ Wasserbeständig zum Zeitpunkt der Verarbeitung

l  Waschbeständig: Wischen Sie die Tapete vorsichtig mit einem mit 
neutralem Reiniger angefeuchteten Schwamm ab

{
l

 
  Ausgezeichnete Abwaschbarkeit mit einem mit neutralem Reiniger 
getränkten Schwamm

Lichtbeständigkeit der Farben

j Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen

i Lichtbeständig

Rapport des Musters

Zur leichteren Nachverfolgbarkeit und Berechnung des Tapetenrollenbedarfs 
ist die Höhe des Rapportes in der Produktbeschreibung (Höhe des 
Rapportes) und auf dem Rollenetikett angegeben.

g

0    Ansatzfrei: Beim Kleben der Tapete muss kein Muster beachtet 
werden.

g    Gerader Ansatz: Gleiche Muster werden in gleicher Höhe 
nebeneinander angeordnet.

d     Versetzter Ansatz: Das Muster der nächsten Bahn wird jeweils um die  
Versatzangabe verschoben.

Kleben der Tapete

n   

 Tragen Sie den Klebstoff direkt auf den zu tapezierenden Untergrund 
auf. Dieses Produkt wird auf die mit Klebstoff versehene Wand 
aufgetragen. Der Tapezierer sollte die Wand, nicht aber die Rückseite 
des Papiers mit Klebstoff versehen. 

Zo gaat u te werk 

m  Leicht abnehmbar – die Tapete lässt sich restlos von der Wand 
abziehen 
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Dieses Produkt wird auf die mit Klebstoff versehene Wand aufgetragen. 
Der Tapezierer sollte die Wand, nicht aber die Rückseite des Papiers mit 
Klebstoff versehen. Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf die Wand auf.

Reiben Sie die Nähte mit einer weichen Rolle an – und nicht etwa mit 
einem glättenden Leimauftragsbesen – von der Mitte zum Rand der Bahnen 
hin an, um Luftbläschen entweichen zu lassen.

Vermeiden Sie, dass der Klebstoff unter den Nähten hervortritt, und 
vergewissern Sie sich, dass die Rolle frei von Kleber ist.

Die Tapetenoberfläche darf nicht in Kontakt mit dem Klebstoff geraten, 
und Ihre Hände sollten während des Umgangs mit der Tapete sauber und 
trocken sein. 

Klebstoffreste auf der Tapetenoberfläche müssen vor dem Trocknen mithilfe 
eines sauberen, feuchten Schwammes vorsichtig abgetupft werden. 

Trockener Klebstoff oder Wasser auf der Tapetenoberfläche können 
Beschädigungen hervorrufen. Wir übernehmen keinerlei Haftung im Fall 
von durch Klebstoff oder Wasser entstandene Flecken. 

Schneiden Sie überschüssige Tapete an Ober – und Unterseite der Bahn mit 
einer scharfen Schere ab. 

Begutachen Sie nach Anbringen von 2 oder 3 Bahnen das Ergebnis, und 
stellen Sie sicher, dass keine Mängel vorliegen. Wir lehnen jede Reklamation 
für Verlegekosten nach dem Tapezieren ab.
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