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MONTAGEANLEITUNG FÜR UMKEHRBARE MUSTER 

 
Vorbereitung der Ware - Stellen Sie sicher, dass die Ware, die sie erhalten haben, in 
Muster, Farbe und Menge ihrer Bestellung entspricht. 
 
Vorbereitung der Oberfläche - Oberflächen müssen sauber, glatt, trocken und stabil 
sein. Entfernen Sie Farbreste und/oder andere Oberflächenverschmutzungen. Um ein 
gutes Installationsergebnis sicherzustellen, sollten Nägelköpfe, Kerben, Furchen oder 
andere Oberflächenunebenheiten abgeklebt, verputzt und glatt geschliffen werden.  
 
Die Feuchtigkeit der Wände sollte mit einem Feuchtigskeitsmessgerät überprüft werden 
und sollte 4% nicht übersteigen. Schimmel MUSS von den Wänden entfernt werden und 
die Wände müssen behandelt werden, um weitere Schimmelbildung zu verhindern. 
Hinweise zur Entfernung von Schimmel finden Sie unter www.epa.gov. Die dort 
genannten Standards MÜSSEN eingehalten werden. 
 
PVC-Wandverkleidung kann auf nahezu jeder Oberfläche installiert werden, sofern diese 
ordnungsgemäß vorbereitet wurde. Bringen Sie PVC nicht an Wänden an, auf denen 
Markierungen mit Kugelschreiber, Wachsstiften oder Tinte bzw. öl-basierte Flecken 
oder andere Materialien, die durch das PVC durchschlagen könnten, zu finden sind. Es 
wird empfohlen, für Markierungen auf den Wänden oder der Wandverkleidung einen 
Bleistift zu verwenden, da Bleistiftmarkierungen nicht durchschlagen. 
 
Sehr glatte, glänzende Oberflächen sollten entweder abgeschliffen werden, um die 
Oberfläche abzustumpfen, oder es sollte die Grundierung ROMAN’S PRO R-35 Heavy 
Duty Primer aufgetragen werden. Wände, die Risse aufweisen, sollten mit der 
Grundierung Roman’s PRO 990; Rx 35TM ohne Blasenbildung versiegelt werden. 
 
Soll bei der Montage an einer neuen Trockenmauer ein späteres rückstandsloses, 
trockenes Abziehen der Wandverkleidung ermöglicht werden, dann verwenden Sie, 
sofern keine bestimmte Grundierung vorgegeben ist, einen hochwertigen 
wiederablösbaren Wandverkleidungskleister. Ist die Verwendung einer Grundierung 
vorgegeben, dann verwenden sie eine hochwertige, für die Verwendung mit 
Wandverkleidung bestimmte pigmentierte Acrylgrundierung in Verbindung mit einem 
hochwertigen, schimmelhemmenden Wandverkleidungskleister. An manchen 
Trockenbauwänden entsteht an den Fugen ein farblicher Kontrast zur Oberfläche der 
Wand, wodurch helle und dunkle Flächen auf der Wand entstehen können, die bei der 
Verwendung einer hellen Wandverkleidung durchscheinen könnten. Durch die 
Verwendung einer pigmentierten Grundierung erhält die Wand eine einheitliche Farbe, 
wodurch dieser Effekt verhindert wird. 
 
Für weitere Empfehlungen bezüglich Kleister, Grundierungen und einer optimalen 
Vorgehensweise schauen Sie auf www.koroseal.com. 
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Montage der Wandverkleidung - Überprüfen Sie vor Beginn der Montage das Ihnen 
vorliegende Produkt auf seine Farbtreue und ein einheitliches Muster. Jeder zweite 
Streifen der Wandverkleidung sollte umgekehrt angebracht werden, um eine 
gleichmäßige Farbe der Verkleidung sicherzustellen. Um ein optimales Ergebnis zu 
erreichen, sollte nur Material in voller Breite verwendet werden. Das Material sollte 
entsprechend seiner Rollen-Seriennummern montiert werden, in absteigender 
Reihenfolge beginnend mit der höchsten Seriennummer. Die Wandverkleidung sollte 
dabei in der gleichen Reihenfolge montiert werden, in der sie auch von der Rolle 
geschnitten wurde. Das Zusammensetzen von nicht aufeinanderfolgenden Streifen, oder 
die Verwendung von nicht aufeinanderfolgenden über Türen oder Fenstern, kann zu 
unterschiedlichen Schattierungen an den Nähten führen. 
 
Sowohl die Technik des Überlappens und Doppelt-Durschneidens an der Überlappung 
als auch das Vorschneiden der Wandverkleidung vor der Montage bringen ihre Vorteile 
bei der Schaffung unauffälliger Nähte mit sich. Achten Sie bei Verwendung der 
Überlappungsmethode darauf, beim Schneiden nicht die Trockenwand zu beschädigen. 
 
Tragen Sie eine gleichmäßige Kleisterschicht auf der Stoffseite des Materials auf. 
Verwenden Sie dafür entweder einen Pinsel mit steifen Borsten, einen Farbroller oder 
eine Klebemaschine (unter Berücksichtigung des Hersteller-Labels). Die 
Wandverkleidung sollte an der Wand angebracht werden, sobald sie haftend ist. Glätten 
Sie die Oberfläche und arbeiten Sie dabei mit einer steifen Bürste oder einem 
Plastikspachtel Luftblasen heraus. Entfernen Sie nach der Montage jedes einzelnen 
Streifens sofort den überschüssigen Kleister von der Oberfläche der Wandverkleidung, 
verwenden Sie dazu einen natürlichen Schwamm und einen weichen Pinsel und 
waschen Sie diese häufig in sauberem, warmen Wasser aus. Danach die Oberfläche mit 
einem sauberen Handtuch abtrocknen. An Stellen, an denen der Kleister bereits 
getrocknet ist, sollte ein professioneller PVC-Reiniger / Tapetenablöser verwendet 
werden, um die Rückstände zu beseitigen. Kleisterrückstände, die nicht zeitnah entfernt 
werden, können später nur noch schwer beseitigt werden und können dabei die Naht 
verfärben oder matt erscheinen lassen. 
 
Vertikale Nähte sollten nur an Stellen mit mindestens 15cm Abstand zu inneren und 
äußeren Ecken entstehen. 
 
Installieren Sie die Wandverkleidung nur dann, wenn sowohl am Installationsort als 
auch am Lagerort des Materials die Temperatur konstant über 13°C liegt. Permanente 
Beleuchtung muss bei der Montage vorhanden sein. 
 
Sollte die Wandverkleidung nach der Montage von drei (3) Streifen anders aussehen als 
erwartet, unterbrechen Sie die Montage und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.  
 
Wir übernehmen keine Verantwortung für das Aussehen und die Haltbarkeit von 
Wandverkleidung, die nicht entsprechend dieser Anleitung angebracht wurde. 
 


