
Arbeiten Sie am besten zu zweit.

Nehmen Sie das Wandtattoo und halten es 
an der gewünschten Stelle an der Wand.  
Markieren Sie nun die äußeren oberen Eckpunkte 
des Trägerpapiers mittels Klebestreifen an die Wand. 
Dies dient dem exakten Ansetzen des Wandtattoos 
zur Anbringung.

Danach halten Sie das gesamte Tattoo (inklusive Träger-
papier und transparenter Folie) an die Markierungen an 
der Wand und kleben nun den freigelegten oberen Rand 
der Trägerfolie direkt an die Wand. 
Streichen Sie diesen schmalen Abschnitt der Folie (der 
KEIN Wandtattoo enthält!) mit der Rakel ruhig ordent-
lich fest an die Wand.

Ziehen Sie nun langsam von hinten das Trägerpapier in 
einem flachen Winkel gleichmäßig nach unten ab, wäh-
rend Sie mit der Rakel fest über die transparente Folie 
bzw. über die einzelnen Buchstaben streichen.
TIPP: Am besten geht dies bei großen Tattoos zu zweit!
Person A) zieht das Trägerpapier Stück für Stück nach 
unten, Person B) rakelt das Tattoo samt transparenter 
Trägerfolie fest an die Wand. Lassen Sie sich Zeit. Tun 
Sie das in aller Ruhe von oben nach unten, bis sich das 
Tattoo plus transparenter Folie an der Wand befindet.
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Nachdem Sie die Wand markiert  
haben, um die Position zu bestimmen, 
legen Sie das Tattoo auf eine glatte 
feste Unterlage und streichen Sie fest 
mit der Rakel über die  transparente  
Folie. 

Nun lösen Sie am OBEREN Rand ca. 
1,5 - 2 cm über die gesamte Breite 
das weiße Trägerpapier von der trans-
parenten Trägerfolie und falten dies 
nach unten um. 
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ANLEITUNG ZUR ANBRINGUNG 
DES WANDTATTOOS



Unter ständigem Föhnen,  
Andrücken und Rakeln lässt sich 
die Trägerfolie gut nach unten 
abziehen.

Vorsicht ist geboten bei filigranen 
Ausläufen, um diese nicht  
einzureißen. 

Geduld und Zeit sind die  
besten Helfer :-)

Gutes Gelingen und viel Freude
mit Ihrem Sign-Wandtattoo!

w w w . s i g n s h o p . t i r o l

Die Trägerfolie wird sich mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht in 
einem Stück abziehen lassen, weshalb hier weiteres festes Rakeln 
empfohlen wird. 

Wir haben bei unserem Tattoo „schrittweise“ gearbeitet, d.h. immer 
ein Stück weit das Trägerpapier nach unten abgezogen, dann die 
Buchstaben durch die Folie an die Wand gerakelt. 

Mithilfe von mäßiger (!) Fönwärme haben wir dann die Trägerfolie 
vorsichtig Stück für Stück steil nach unten abgezogen.

TIPP: Diese Arbeitsweise erzielte bei uns die besten Ergebnisse hin-
sichtlich des Handlings. Andere Anleitungen empfehlen, vor dem 
Anbringen an die Wand das gesamte Trägerpapier zu entfernen. 
Problematisch ist dann aber die Anbringung einer solch großen Kle-
befläche an die Wand, ohne Blasen oder Falten „einzubauen“.
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S I G N S  B Y  J WA L A ®


