
UND JETZT... 
GENIESSEN 

SIE IHRE NEUE 
FUNKTIONSWAND!

PFLEGE & GEBRAUCH  
 

Sie können alle unsere Magnetaufkleber 
gut mit einem feuchten Tuch und etwas 
Spülmittel reinigen.

KREIDETAFEL-MAGNETAUFKLEBER 

• Beschreibbar mit weicher Tafelkreide. 
Vermeiden Sie flüssige Kreidestifte, da 
diese bleibende Spuren hinterlassen.

• Reinigung mit einem feuchten Tuch. 
Hartnäckige Streifen entfernen Sie mit 
einem Wunderschwamm (Melamin) 
mit einem Schuss Essigreiniger + etwas 
Spülmittel.

BESCHREIBBARER MAGNETAUFKLEBER

• Mit Kreidestiften beschreibbar.
 Verwenden Sie keine Tafelkreide, da dies 

zu Kratzern führen kann.

• Reinigung mit einem feuchten Tuch. 
Hartnäckige Streifen entfernen Sie mit 
einem Wunderschwamm (Melamin) 
mit einem Schuss Essigreiniger + etwas 
Spülmittel.

AUFKLEBER ANBRINGEN
 

Lufttunnel vermeiden
Kleben Sie den Aufkleber innerhalb von 
2 Stunden nach dem Entnehmen aus der 
Verpackung an die Wand. Beim Öffnen 
eines aufgerollten Aufklebers können sich 
im Trägermaterial Lufttunnel bilden, die die 
Klebeschicht austrocknen können.

Position bestimmen
Bevor Sie den Aufkleber dauerhaft anbringen, 
können Sie ihn vorübergehend an der 
gewünschten Stelle aufhängen, ohne das 
Trägermaterial zu entfernen. Tun Sie dies mit 
einem Stück festem Klebeband und markieren 
Sie die Kanten als Referenzpunkt.

Einfach kleben
Entfernen Sie zuerst die Oberseite des 
Trägermaterials ein wenig vom Aufkleber. 
Positionieren Sie den Aufkleber auf der 
Oberfläche und drücken Sie ihn fest an. Ziehen 
Sie nun das Trägermaterial vorsichtig weiter 
nach unten und arbeiten Sie also nach unten hin.
In der Zwischenzeit den Aufkleber mit einem 
weichen Tuch oder einer Andruckrolle festreiben.

! Wichtig
Der Haartrockner ist ein wichtiges Werkzeug, 
um sicherzustellen, dass die Klebeschicht des 
Aufklebers gut an der Wand haftet. Sobald der 
Aufkleber hängt, erhitzen Sie die Vorderseite 
und die Kanten mit einem Haartrockner und 
drücken Sie ihn sehr fest an. Die Hitze macht den 
Klebstoff flexibel und sorgt für eine optimale 
Haftung.

TIPP: In dem seltenen Fall, dass der Aufkleber nicht 
gut auf der Oberfläche haftet, empfehlen wir, ihn 
mit gebrauchsfertigem Tapetenkleber für Vinyl und 
Textilien* zu verkleben

Den Aufkleber wieder entfernen
Erwärmen Sie den Aufkleber mit einem 
Haartrockner (dadurch wird der Kleber wieder 
flexibel) und ziehen Sie ihn vorsichtig und 
langsam nach und nach ab. Jeder Bereich muss 
immer gut erwärmt werden. Je nach Oberfläche 
ist die Klebekraft des Aufklebers immer noch gut 
genug, um den Aufkleber wiederzuverwenden. 
Wenn nicht, können Sie ihn erneut mit etwas 
zusätzlichem Tapetenkleber* befestigen.

Je nach Untergrund oder Qualität der gestrichenen 
Oberfläche lässt sich der Aufkleber leichter 
entfernen. Je länger sich der Aufkleber auf einer 
Oberfläche befindet, desto fester haftet er. Für eine 
glatte, gestrichene Oberfläche funktioniert dies 
besser als für eine mit Papiertapete bedeckte Wand.

*  Alle Informationen zum richtigen Klebstoff finden 
Sie auf unserer Website

MAGNETSTICKER

DER RICHTIGE UNTERGRUND

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie den 
Aufkleber anbringen, damit Sie sicher sein 
können, dass Sie die richtigen Werkzeuge zur 
Hand haben.

Flach
Die Magnetaufkleber von Groovy 
Magnets haften auf fast jeder glatten 
Oberfläche wie Metall, Holz, Glas, Pappe, 
Papier, Kunststoff, Küchenschränken, 
glatt gestrichenen Wänden und 
Türen. Unebenheiten gegebenenfalls 
spachteln und mögliche Klümpchen 
abschleifen. Kleine Unebenheiten oder 
Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche 
können anschließend durch den 
Aufkleber sichtbar bleiben.

Sauber
Entfetten Sie zunächst die Oberfläche mit 
lauwarmem Wasser und Essigreiniger, 
damit die Klebeschicht des Aufklebers 
später gut haften bleibt. Spülen Sie mit 
lauwarmem Wasser nach. Lassen Sie 
alles gründlich trocknen, bevor Sie den 
Aufkleber anbringen.
Verwenden Sie zum Reinigen kein 
Ammoniak, da dies die Klebeschicht des 
Aufklebers beschädigen kann.

Die besten Ergebnisse erzielen sie auf bereits 
mit Acryl oder Lack gestrichenen Wänden 
und Türen, indem Sie sie leicht abschleifen. 
Lassen Sie eine frisch gestrichene Wand 
mindestens 2 Wochen trocknen, bevor Sie 
die Wandaufkleber anbringen.

Für den Innenbereich
Magnetaufkleber von Groovy Magnets 
sind für den Innenbereich geeignet.

Diese Anleitung ist auf unserer Website in NL, FR, DE & EN verfügbar 
www. groovymagnets.com


