
Magnettapete 
Welcher Untergrund soll tapeziert werden?
Die Groovy Magnets Magnettapete ist für den 
Innenbereich geeignet und haftet auf fast 
allen flachen Oberflächen wie z.B.: 
glatt gestrichene Wände und Türen, Metall, 
Holz, Glas, Pappe, Papier, Kunststoff, 
Küchenschränke usw. 

Eben & sauber 
Wenn der Untergrund, den Sie tapezieren 
wollen, noch nicht ganz eben ist, spachteln 
und schleifen Sie eventuelle Unebenheiten 
ab. Kleinere Unebenheiten können danach 
durch die Tapete sichtbar bleiben. 

Wir empfehlen Ihnen, gestrichene Wände 
und Türen auf Acrylbasis oder Farbe mit einer 
Beschichtung leicht aufzurauen. 

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund 
entfettet, staubfrei und trocken ist:
Den Untergrund gründlich mit lauwarmem 
Wasser und Essigreiniger entfetten. Danach 

nochmals nachspülen. Vor dem Tapezieren gut 
trocknen lassen. 

Frisch gestrichene Oberflächen
Lassen Sie eine frisch gestrichene Wand oder 
Tür mindestens zwei Wochen lang trocknen, 
bevor Sie die Tapete anbringen.

Putz & unbehandeltes Holz
Bei stark saugenden Untergründen wie Putz 
oder unbehandeltem Holz empfehlen wir, den 
Untergrund vorzukleistern (siehe weiter). 
Neu verputzte Oberflächen müssen zu 100 % 
trocken sein.

Holzplatten 
Als stilvolle, nicht dauerhafte Alternative 
können Sie auch eine Holzplatte tapezieren.  
Befestigen Sie dann die Platte mit 
Eckschrauben an der Wand. Denken Sie daran, 
auch die Rückseite der unbehandelten Platte 
(z. B. MDF) einzukleistern, damit sie sich nicht 

verzieht. Nur mit einer wasserabweisenden 
MDF-Platte (grün) besteht kein Risiko auf 
Verziehen, sodass Sie die Rückseite dieser 
MDF-Platten nicht einkleistern müssen.

Untergrund vorkleistern? 
Um zu prüfen, ob Sie den Untergrund 
vorkleistern müssen, können Sie mit einem 
Pflanzensprüher Wasser auf die Oberfläche 
sprühen. Wenn innerhalb von 3 Minuten 
ein Farbunterschied auftritt, sollten Sie den 
Untergrund vorkleistern. 

Vorkleistern:
Verdünnen Sie den Kleister mit etwas Wasser 
und streichen 1 Schicht dieser Mischung mit 
einer Kleisterrolle auf den Untergrund. Wenn 
sich die Oberfläche trocken anfühlt (nach ca. 
15 Minuten), können Sie mit dem Einkleistern 
beginnen. 

Position bestimmen 
Eine Magnettapetenbahn kann je nach Raum 
und Anwendungsziel sowohl horizontal als 
auch vertikal aufgehängt werden. 

Vertikale Linie an die Wand zeichnen 
Verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein 
Lot, um eine vertikale Linie an der Wand zu 
zeichnen. 

TIPP: Bei mehreren Bahnen einer dunklen 
Tapete können Sie zunächst einen schwarzen 
Streifen auf die Wand malen, wo sich die 
beiden Bahnen berühren -> der Untergrund ist 
dann nicht sichtbar, wenn die Tapetenbahnen 
nicht perfekt auf Stoß aufeinandertreffen

Der richtige Kleister & Menge 
Aufgrund des höheren Gewichts von 
Magnettapeten ist es wichtig, den richtigen 
Kleister zu verwenden. Fertigkleister 
für Vinyltapeten. Ein Topf von 750 g mit 
Fertigkleister ist mehr als genug, um eine 
Magnettapetenbahn von 102 x 265 cm zu 
befestigen.

! Verwenden Sie keinen Tapetenkleister auf 
Pulverbasis, den Sie noch anrühren müssen. 

Kleister auftragen
•  Kleistern Sie jeweils eine Bahn nach der 

anderen ein.  
•  Prüfen Sie zunächst, ob Sie den Untergrund 

vorkleistern müssen (siehe: vorkleistern). 
•  Markieren Sie die Breite der Bahn mit einem 

Bleistift an der Wand, damit Sie wissen, wo Sie 
den Kleister auftragen müssen. 

•  Tragen Sie den Kleister mit einer 
Kleisterrolle direkt auf die Wand auf. 
Verwenden Sie genug Kleister, wo die Kanten 
der Tapete verlaufen. Haben Sie etwas 
verschüttet? Keine Panik. Mit einem feuchten 
Tuch und Spülmittel können Sie den Kleister 
immer noch entfernen (tun Sie dies jedoch 
sofort).

Aufhängen von Tapeten
Beginn des Tapezierens von oben (bezeichnet)
oder von unten an der Wand. 
Sie können das Hintergrundbild oben 
vorübergehend fixieren mit einem Stück 
starken Klebeband, so dass es Klebeband, um 
sicherzustellen, dass es sich nicht bewegt. 
Bitten Sie um eine helfende Hand Hand, um 
die Tapetenrolle in Position zu halten.

Blasenbildung vermeiden 
Drücken Sie die Tapete mit einer weichen 
Andruckrolle oder einem weichen Tuch fest an, 
um Luftblasen zu entfernen. 

Tapete zuschneiden 
Schneiden Sie die Tapete mit einem (scharfen!) 
Cuttermesser und einem stabilen Lineal zu.

Tapete in Gebrauch nehmen
Lassen Sie die Tapete nach dem Auftragen 
mindestens 24 Stunden trocknen, bevor Sie 
Magnete anbringen. 

Tapete wieder entfernen
Durch die wasserdichte Struktur der 
Magnettapete ist es nicht möglich, die Tapete 
einzuweichen. Sie können die Tapete jedoch 
von der Wand abziehen. Beginnen Sie in einer 
Ecke und ziehen Sie langsam nach unten. 
Eventuell verbleibende Reste des Textilrückens 
können mit einem mit lauwarmem Wasser 
gefüllten Pflanzensprüher entfernt werden. 
Entfernen Sie den Rest mit einem Spachtel. 

Reinigung 
Alle unsere Tapeten sind wasserabweisend und 
lassen sich gut mit einem feuchten Tuch und 
etwas Spülmittel reinigen. 

Hartnäckige Flecken und Streifen: 
entfernen mit einem Wunderschwamm 
(Melaminschwamm) + einem Schuss 
Essigreiniger und etwas Spülmittel entfernen.

Womit können Sie die Tapete beschreiben?  
Lesen Sie sorgfältig, welche Schreibmaterialien 
für das Schreiben auf Ihrer Tapete geeignet sind 
auf unsere website.

Überstreichbare Magnettapete 
Diese Tapete kann mit allen Arten von 
Wandfarben überstrichen werden. Die 
magnetische Wirkung der Tapete bleibt auch 
nach 2 Farbschichten optimal. 
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