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Hinweise selbstklebendes 
Fotoposter

1 Trägerfolie abziehen und das 
Fotoposter straff gespannt an der 
Wand anbringen. 

2 Fotoposter andrücken und von 
innen nach aussen fest an die 
Wand streichen. 

3 Damit es auf Anhieb mit dem 
Aufkleben klappt, empfehlen wir 
besonders bei grösseren Formaten, 
das Poster zu zweit anzubringen.

4 Das Fotoposter lässt sich gut 
mehrmals aufkleben und nach 
Belieben wieder rückstandslos 
entfernen. Wir empfehlen, hierfür 
die Trägerfolie aufzu bewahren.

Montage-Empfehlung für Mehrteiler 
selbstklebendes Fotoposter

Allgemeine Hinweise

Die Wanddekorationen im Abstand von 2 cm zueinander aufkleben.  
Dazu können die in den Skizzen angegebenen Masse verwendet werden. 

Das Poster nicht auf Tapeten kleben. 

Auf Glasoberflächen wie Fenstern könnte das Poster bei direkter Son-
neneinstrahlung vergilben oder Spuren hinterlassen. Diese lassen sich 
aber mit Glasreiniger wieder entfernen.

Um Blasenbildung zu vermei den, das Poster ohne weitere Hilfsmittel mit 
den Händen glattstreichen. 

Spitze Gegenstände vermeiden, um die Oberfläche des Posters nicht zu 
verkratzen.

Fixez maintenant le cadre à la photo sur toile à l’aide des vis 
fournies.

A questo punto avvitare saldamente la cornice alla foto su tela 
con le viti in fornitura.

Now screw the frame onto the photo canvas using the supplied 
screws.

Fold the supplied cardboard edges.

Piegare gli angoli di cartone in fornitura.

Mitgelieferte Kartonecken falten.

Pliez les coins en carton fournis.

Fotoleinwand mit der Bildseite nach unten auf den Ecken platzieren.
Schattenfugenrahmen auflegen und sachte andrücken.

Placez la photo sur toile sur les coins en dirigeant le côté photo vers le bas.
Posez le cadre à joint creux et appuyez doucement.

Posizionare la foto su tela sugli angoli con il lato dell'immagine rivolto verso 
il basso. Appoggiare la cornice effetto ombra e premere delicatamente.

Place the photo canvas on the cardboard edges picture side down. 
Put the floater frame down on it and press.

Nun den Rahmen mit den mitgelieferten Schrauben an der 
Fotoleinwand festschrauben.

Ecken entfernen - fertig!

Retirez les coins - et voilà!

Rimuovere gli angoli - fatto!

Remove the corners – finished!
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