TECHNISCHES MERKBLATT
TAPETEN
GEZOGENE ODER GESTRICHENE TAPETEN
(DRAGGED/STRIÉ PAPERS)
Alle Farrow & Ball Tapeten werden mit umweltfreundlichen Farben auf nach FSC zertifiziertem Papier
hergestellt.
Hinweise zum
Aufhängen von
Tapeten

Farrow & Ball maßgeschneiderte Tapeten werden unter Verwendung traditioneller
Methoden hergestellt.
Unsere Grundfarben werden mit einer Bürste aufgetragen, wodurch die Tapete ihren
einzigartigen texturierten Hintergrund erhalten und die Muster unter Verwendung
unserer umweltfreundlichen Farben mittels der traditionellen Block- und
Farbbaddrucktechniken aufgebracht werden.
Obwohl unsere Qualitäts-Kontrollabteilung äußerste Sorgfalt aufbringt, bitten wir Sie
stets zu prüfen, dass alle Rollen unbeschädigt und die Tapete und Farbtöne korrekt
sind. Beachten Sie bitte, dass unsere Tapeten in beide Richtungen aufgerollt werden
können. Vergewissern Sie sich daher bitte, dass das Muster korrekt ausgerichtet ist. Im
Zweifelsfall schauen Sie bitte unter www.farrow-ball.com oder kontaktieren uns
direkt.
Wir bedauern, dass wir nach dem Aufhängen der Tapeten keine Verantwortung für
Fehler übernehmen können.
Nach Aufhängen von drei oder vier Längen (höchstens 1 Rolle) prüfen Sie das
Ergebnis, um sicherzustellen, dass keine Fehler vorhanden sind. ANSPRÜCHE IN
BEZUG AUF DIE KOSTEN EINER NEUDEKORATION KÖNNEN ÜBER
EINE ROLLE HINAUSGEHEND
HINAUSGEHEND NICHT ANGENOMMEN WERDEN.
Kontaktieren Sie in dem Fall bitte Ihren Händler.

Vorbereitung:

Sämtliche Schmutzspuren, die alte Tapete und abblätternde Farbe entfernen. Risse und
Unebenheiten müssen mit einer geeigneten Füllmasse aufgefüllt werden. Alle
Oberflächen müssen sauber und trocken sein. Feuchte Wände müssen vor dem
Aufhängen behandelt werden. Beschädigte Farbe sollte mit einer geeigneten
Grundierung versiegelt werden. Glanzlackierte Oberflächen sollten vor dem Aufhängen
abgeschmirgelt werden.
Unsere Tapeten wiegen 140 g/m2 und werden als mittelschwere bis schwere Tapeten
eingestuft.
Bei Wänden mit erheblichen Unebenheiten sollte dennoch eine
Beschichtung erfolgen.

Dunkle Farben

Bei dem Aufhängen dunkler Tapeten gilt besondere Sorgfalt, da sich die Kanten, wenn
sie nicht korrekt angelegt werden, auf einem helleren Hintergrund deutlicher
abzeichnen. Sollten Sie sich unsicher sein, die perfekte Anlegekante zu finden, dann ist
es hilfreich, dort einen Streifen einer der Farbe ähnlichen Emulsion an der Wand zu
ziehen, wo die Tapetenkante auf die Wand kommt.

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich,
schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden in gutem Glauben, aber ohne Garantie
abgegeben, da die Anbringungsfertigkeit und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere
Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung
der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre
gesetzlichen Ansprüche bleiben davon unberührt.
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Verarbeitung

Bitte prüfen Sie die Musterwiederholung vor dem Schneiden der Längen entsprechend der
Wandhöhe, wobei 2-3 Zoll oben und unten zum Beschneiden hinzugefügt werden sollten.
Kleister: Wir empfehlen die Verwendung von Farrow & Ball Tapetenkleister, der eigens als
perfekter Kleister für Farrow & Ball Tapeten formuliert wurde.
Beachten Sie jedoch, dass kein besonderer Kleister benötigt wird, vorausgesetzt er eignet sich zum
Aufhängen von Tapeten mit einem Gewicht von mehr als 140 g/m2. Im Zweifelsfall halten Sie
sich immer an die Herstellerempfehlungen für die schwerere Tapete. Tragen Sie eine gleichmäßige
Schicht der Tapete auf, wobei auf eine gute Haftung der Kanten zu achten ist.
Lassen Sie die Tapete, damit diese bearbeitet werden kann, für etwa 5 Minuten einweichen. Wird
Die Tapete zu nass, dann schrumpft diese während des Trocknens.
Ziehen Sie die Tapete während der Verarbeitung nicht, da das während des Trocknens zu einem
Schrumpfen führt. Das Überspannen kann passieren, wenn Ihr Kleister zu wässrig ist oder zu
Wenig Kleister genutzt wird.
Das Schrumpfen der Tapete kann die Kanten überbeanspruchen.
Alle unsere Tapeten sind nummeriert und sollten nacheinander aufgehängt werden.
Da unsere Tapeten ein traditionell mattes Aussehen ohne den Glanz moderner mit Druckfarbe
bedruckter Tapeten aufweisen, kann auf der Tapete zurückgelassener Kleister wie glänzende
Flecken wirken, weshalb sämtlicher überschüssige Kleister vor dem Trocknen sorgfältig entfernt
werden muss.
Hinweis:
Unsere Tapeten können in Badezimmern aufgehängt werden, aber die Bedingungen vor Ort
können unterschiedlich sein, d.h. die Größe, Belüftung und allgemeine Luftfeuchtigkeit usw., was
zu einem unterschiedlichen Ausmaß an Kondensat führt. Wir können deshalb keine Garantie für
unsere Tapeten und für alle möglichen Situationen abgeben. Kunden, die ein entsprechendes
Zimmer tapezieren wollen, müssen den Allgemeinzustand desselben voll in Betracht ziehen und
dann auf eigenes Risiko verfahren.
Unsere Tapeten sind für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet. Sollen diese in
einer Küche oder in einem Bad aufgehängt werden, dann ist auf ausreichende Lüftung zu achten.
Da unsere Tapeten abwaschbar sind, sind sie nicht wasserfest.

Reinigung:

Unsere Tapeten sind mit einer Glasur beschichtet, die das vorsichtige Abwischen mit einem
weichen feuchten Tuch gestattet.

Wichtig

Lassen Sie die Tapete ca. 5 Minuten lang einweichen bis sie geschmeidig ist. Um eine
Schrumpfung zu vermeiden, soll die Tapete nicht übermäßig bekleistert, eingeweicht oder
gespannt werden.
Falls Tapeten mit Chargen-Nummern versehen sind, sollten diese der Reihe nach aufgehängt
werden.
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Nur für
gezogene
oder gestrichene
Tapeten

Um ein gleichmäßiges Aussehen beim Aufhängen von traditionell durch das
Farbbaddruckverfahren hergestellte Tapeten zu erhalten, ist es wichtig, die Ober- und Unterseite
für jede zweite aufgehängte Länge zu vertauschen. Andernfalls könnte sich an den Kanten, wo eine
helle auf eine dunklere Kante trifft, eine deutliche „Kantenbildung“ abzeichnen.
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