
Anleitung zum Auftragen der Baumwand

Wie man den Hauptteil anbringt.

1. Positionieren Sie das Abziehbild auf der gewünschten Ober�äche, 
ohne das Trägerpapier zu entfernen. 
Befestigen Sie es mit kleinen Klebestreifen (z.B. Malerklebeband), 
wobei darauf zu achten ist, 
dass genügend Platz zum Anbringen von abgetrennten Ästen 
vorhanden ist. Stellen Sie sicher, 
dass der Baum aufgereiht ist und sich an der gewünschten Stelle be�ndet.

Dieser Aufkleber kann zwar von einer Person angebracht werden, es wird jedoch empfohlen, 
sich von jemandem helfen zu lassen.
Wichtig! Wenn Sie die Wand erst kürzlich bemalt haben - lassen Sie die Farbe bitte 
mindestens 3 Wochen aushärten, bevor Sie das Abziehbild anbringen. Andernfalls kann das 
Aufbringen des Aufklebers die Farbe beschädigen.
Folgende Haushaltsgegenstände sind erforderlich: Schere, Malerklebeband, sauberes Tuch 
oder ein Handtuch, Abzieher (mitgeliefert). Bevor Sie beginnen, wischen Sie bitte die 
Ober�äche (Wand) mit einem sauberen Tuch oder einem Handtuch ab.
Bitte fahren Sie mit dem Abzieher über das gesamte Abziehbild, indem Sie es mit der 
Motivseite nach unten auf eine harte, ebene Ober�äche (Holzboden oder ein großer Tisch)
legen. Nachdem es abge�acht ist, drehen Sie es um und trennen Sie bitte mit einer Schere alle 
Teile des Aufklebers.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Anbringen Ihres Aufklebers sorgfältig und vollständig durch! 

Die detaillierte Video Anleitung �nden Sie hier: http://tinyurl.com/lbvx3f5

3. Entfernen Sie vorsichtig die Klebestreifen, die die Oberseite halten, 
und ziehen Sie die durchscheinende obere Schicht vorsichtig ab und 
drehen Sie sie um, wobei Sie darauf achten müssen, 
dass sich alle Teile des Musters vom Trägerpapier gelöst haben. 
Falten Sie es locker über die noch gesicherte andere 
Hälfte des Aufklebers. Entfernen Sie das Trägerpapier, 
indem Sie es entlang des Mittelbandes abschneiden.

2. Bringen Sie einen Streifen Klebeband horizontal etwa auf halber 
Länge über die längste Seite des Aufklebers an. 
Möglicherweise möchten Sie die Enden des langen horizontalen 
Klebebandes für zusätzliche Haltekraft sichern, 
indem Sie kleinere Streifen quer über die Enden anbringen (Siehe Bild).

Bitte beachten Sie - für einige weitere horizontale Designs müssen Sie 
das Malerklebeband vertikal quer über das Abziehbild anbringen.
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5. Entfernen Sie das restliche Malerklebeband und ziehen Sie den Rest
der Deckschicht vom Trägerpapier ab, um sicherzustellen, 
dass sich alle Designteile ablösen. 
Falten Sie es über einen bereits aufgebrachten Teil des Aufklebers 
und entfernen Sie das Trägerpapier.

4. Drücken Sie das Abziehbild mit einem mitgelieferten Abzieher mit 
gleichmäßigen Strichen von der Mitte nach außen, 
beginnend mit dem zentralen Klebeband, auf die darunter liegende Fläche. 
Achten Sie während des Aufbringens darauf, 
dass das Abziehbild stabil gehalten wird und sich nicht
der Ober�äche und lässt den Film erst dann mit 
der Ober�äche in Kontakt kommen, 
wenn er mit dem Abzieher gepresst wurde.
Vermeiden Sie jeglichen Druck auf die Folie, 
der zur Bildung von Falten und Blasen führen könnte.

6. Drücken Sie das Abziehbild wiederum mit einem Abzieher 
mit regelmäßigen Strichen von der Mitte nach außen beginnend 
auf die darunter liegende Fläche vom Zentrum aus. 
Wie zuvor lassen Sie das Abziehbild in Kontakt mit der 
Ober�äche kommen, sobald Sie es mit dem Abzieher aufgetragen haben. 
Vermeiden Sie jeglichen Druck auf die Folie, 
der zu Falten- und Blasenbildungen führen könnte.

7. Entfernen Sie das Applikationsband gleichmäßig und 
in einem sehr scharfen Winkel. Nachdem das gesamte 
Applikationsband entfernt wurde, führen Sie den Abzieher nochmals 
vorsichtig über das gesamte Abziehbild.
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10. An dieser Stelle emp�ehlt es sich, dass Ihnen jemand hilft.

Während das Abziehbild an die Wand gehalten wird, 
richten Sie den Bereich der Abzweigverbindung zum Hauptkörper 
aus und lassen Sie beide Teile des Musters leicht 
überlappen (5 mm). Wenn die Verbindung ausgerichtet ist, 
ziehen Sie den Bereich fest ab, 
bevor Sie das Übertragungs/Anwendungsband entfernen.
 

(Alternativ können Sie kleine Streifen Malerklebeband verwenden, 
um den Bereich locker Befestigen Sie den Zweig an der Wand, 
so dass Sie einen Raum zum Ausrichten der Zweignaht haben.)

Wie man Zweig(e) anbringt.
Der Hauptteil des Aufklebers hat Nummern, wo die Zweige getrennt wurden. 
Jeder Zweig hat ebenfalls eine Nummer und muss mit der entsprechenden 
Nummer auf den Hauptteil aufgebracht werden.

8. Falls erforderlich, schneiden Sie den Überschuss des Bogens ab, 
so dass die Verzweigungsstelle sehr nahe am Rand des Bogens liegt.

9. Ziehen Sie das Transferband langsam ab und stellen Sie sicher, 
dass das Design sich mit dem Band löst. 
Sie müssen an dieser Stelle nur einen kleinen Teil des Zweiges abziehen.
Gerade genug, um den Zweig mit dem Hauptkörper zu verbinden. 
Schneiden Sie das Trägerpapier unter dem abgezogenen Teil ab.
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Kleinere Teile des Aufklebers

Einfach geformte Blätter

11. Während das Abziehbild noch nach oben zeigt, 
ziehen Sie das Trägerpapier von der Verbindung weg und 
achten Sie darauf, dass sich alle Teile des Designs lösen. 
Während Sie das Abdeckpapier wegziehen, 
ziehen Sie den Zweig mit regelmäßigen Strichen in einer Richtung 
zur darunterliegenden Ober�äche weg von der Naht. 
Achten Sie während des Aufbringens darauf, 
dass das Abziehbild stabil gehalten und 
von der Ober�äche ferngehalten wird und 
dass die Folie erst dann mit der Ober�äche in Kontakt kommt, 
wenn sie mit dem Abzieher gedrückt wurde.

Papier

12. Entfernen Sie das Applikationsband gleichmäßig und 
in einem sehr scharfen Winkel. 
Nachdem das gesamte Applikationsband entfernt wurde, 
führen Sie den Abzieher vorsichtig wieder über das gesamte 
Abziehbild. An dieser Stelle können Sie Zweignummern entfernen.

Wenn Sie mehr als einen Zweig haben, 
wiederholen Sie die Schritte 8 bis 12 für jeden Zweig.

Schneiden Sie jedes einzelne Stück, das Sie aufbringen möchten, 
aus dem Blatt aus. 
Die Anwendung dieser kleineren Teile ist sehr einfach:

     Ziehen Sie das Transferband mit dem Muster darauf ab 
     Kleben Sie es an der gewünschten Stelle auf die Ober�äche
     Drücken Sie es fest an die Ober�äche
     Entfernen Sie das Applikationsband in einem sehr scharfen Winkel.

Einige Blätter, die eine einfache Form haben, haben kein Transferband, 
da es viel einfacher ist, sie direkt vom Trägerpapier aus anzubringen.
Einfach abziehen und an die Wand kleben. 

( z.B. Schmetterlinge, Vögel, Blüten oder Blätter )
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