
So bringst du dein Wandtattoo an:

Klebe die Ausrichtungshilfe 
auf die Wand, ein paar Zen-
timeter unterhalb der Stelle, 
an der das Wandtattoo 
kleben soll. Für eine exakte 
Ausrichtung überprüfe die 
Position mit einer Wasser-
waage.
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Halte die Initiale mit Ruhe 
an die Wand und passe 
die Markierung an die 
Ausrichtungshilfe an.
Bei der großen Variante 
empfehlen wir dir, die 
Buchstaben zu zweit zu 
halten.
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Nimm dir nun die Initiale 
(den einzelnen Buchstaben), 
lege sie auf einen Tisch oder 
den Boden und streiche zu-
erst mit der Rakel über die 
transparente Seite (durch-
sichtige Transferfolie), dann 
über die Rückseite (weißes 
Trägerpapier). 2

Wenn die Position passt, 
beginne von unten nach 
oben und aus der Mitte 
heraus, das Wandtattoo 
festzustreichen. Du kannst 
die Folie jederzeit noch 
einmal abziehen (komplett 
oder einzelne Ecken), falls 
es nicht gleich gelingt. Rakel 
anschließend alle Teile des 
Buchstabens gut fest.5

Lass den Aufkleber mit 
der Oberseite nach unten 
liegen und nimm das weiße 
Trägerpapier an einer 
Ecke. Ziehe es in einem 
steilen Winkel ab, so dass 
die klebende Seite der 
Initiale und der transparen-
ten Transferfolie nach oben 
frei liegt.3

Jetzt ziehst du die trans-
parente Transferfolie 
ab. Beginne in einer Ecke 
und ziehe langsam und 
in einem steilen Winkel. 
Streiche abschließend 
den Buchstaben mit der 
Hand fest an die Wand.

6
weiter auf der 
nächsten Seite

Tipp: dabei immer 
schieben, nicht ziehen.



Nimm dir als nächstes den 
Namen und streiche wie 
bei der Initiale mit der Rakel 
über die transparente Seite 
und über die Rückseite. 
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Streiche den Namen wie in 
Schritt 5 beschrieben fest 
und entferne die transpa-
rente Trägerfolie. Streiche 
den Namen mit der Hand 
fest an die Wand. 
Entferne anschließend die 
roten Ausrichtungshilfen 
von der Wand. 9

Geschafft! Wenn du 
Sterne oder Punkte zum 
Wandtattoo bestellt 
hast, kannst du diese 
nun nach Lust und Laune 
auf der Wand oder im 
ganzen Kinderzimmer 
verteilen. 

10Halte jetzt den Namen an 
die Wand und platziere 
es über der Initiale. Wenn 
es zentriert sein soll, nutze 
das rote Dreieck und richte 
dieses am weißen Dreieck 
der Ausrichtungshilfe aus.
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Viel Spaß mit deinem 
neuen Wandtattoo!

Profi-Tipp:
Föhne dein Wandtattoo besonders an struk-
turierten Wänden oder an Dachschrägen auf 
unterster Stufe warm an und drücke die Folie 
anschließend mit einem Tuch an die Wand. 
Dadurch passt sich die Folie besser der Struk-
tur der Wand an und entfaltet seine gesamte 
Klebekraft.

Ziehe das weiße Träger-
papier ab.
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