
 
 
Anleitung: Klebefolie auf Möbeln und glatten Wänden montieren 

1. Oberfläche sorgfältig mit fettlösendem Reiniger säubern.  
2. Ein kleines Stück (ca. 10 cm) vom Schutzpapier von einer Ecke beginnend von der Folie 

abziehen. Noch nicht komplett abziehen.  
3. Folie mit der Klebeseite auf der Möbelfläche ausrichten. Das erste Stück Folie mit dem Rakel 

andrücken. Soll die Folie über den Kanten stehen, diese entsprechend überstehen lassen.  
4. Schutzpapier langsam weiter abziehen und gleichzeitig die Klebefolie auf die Fläche drücken. 

Falls sich Blasen bilden, die Folie wieder abziehen und nochmal mit dem Rakel andrücken.  
5. Optional: Klebefolie mit einem Föhn handwarm wärmen. So lässt sie sich leichter ausdehnen 

und straff und ohne Blasen um Kanten kleben.  
6. Falls sich nach dem Verkleben noch Bläschen unter der Klebefolie befinden, die man nicht 

mehr durch Abziehen der Folie beseitigen kann, die Blasen mit einer Nadel einstechen. Die 
eingestochenen Stellen mit einem Föhn wärmen und die Luft rausdrücken. 

7. Überschüssige Folie hinter der nicht sichtbaren Kante mit einem Cuttermesser wegschneiden 
(Abstand etwa 10-15 mm). 
 

Anleitung: Klebefolie auf Fliesen montieren 

1. Fliesen gründlich mit fettlösendem Reiniger bis zur Silikonfuge reinigen. Damit keine Fliese 
übersehen wird, am besten in kleinen Abschnitten reinigen, zum Beispiel je eine Reihe 
Fliesen. Die Reihe dann überkleben. Die nächste Reihe säubern und bekleben usw.  

2. Klebefolie vom weißen Trägerpapier abziehen. 
3. Klebefolie an der Längs- oder Hochkante der Fliese fixieren. Mit den Fingern die Folie 

andrücken, bis sie fest an der Kante sitzt. Jetzt mit dem Rakel den Rest der losen Folie 
andrücken. Damit sich keine Blasen bilden, in kleinen Stücken vorgehen.  

4. Für ein einwandfreies Resultat jede Fliese sorgfältig und langsam überkleben.  
5. Eventuelle Luftbläschen mit dem Finger rausreiben. Falls die Blasen durch Reiben nicht 

weggehen, die Folie ablösen und nochmal kleben. 
6. Schief geklebt Folien abnehmen und erneut anbringen.  
7. Zum Kleben kleinerer Fliesen den Überschuss mit einem Cuttermesser am Fliesenrand 

vorsichtig abtrennen. Vorsicht, dass die Silikonfuge nicht beschädigt wird.   
 

Besonderheit bei gerundeten Fliesenrändern: 
 

1. Hat die Fliese abgerundete Ränder, die Folie am Besten mit einem Fön erwärmen.  
2. Zunächst eine Ecke erwärmen und mit dem Finger andrücken. Dann die anderen drei Ecken.   
3. Sind alle Ecken angedrückt, die Geraden von Ecke zu Ecke erhitzen, mit dem Finger 

festdrücken.  
4. Die Ränder am Besten nochmal aus kurzer Distanz erhitzen. Dadurch wird die Folie gründlich 

versiegelt.  
5. Wenn sich eine Folienkante beim Erhitzen ablöst, die Kante nochmal festdrücken. Löst sie 

sich erneut beim Erhitzen, ist die Folie verzogen. In diesem Fall die Folie abnehmen und eine 
neue aufkleben.   


