Titelthema: Terrasse mit Überdachung
8 Seiten Grundwissen Tapeten
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Grundwissen von A bis Z

T

An die Wand damit

Glatte Wände in Weiß
oder Hellgrau sind auf
Dauer nicht das Wahre,
weshalb Tapeten nach
wie vor im Trend liegen.
Sie bieten aber auch
entscheidende Vorteile!

S

treicht man glatt verputzte Wände
mehrmals, wird man feststellen, dass
die Farbe bald nicht mehr hält. Was nun
folgt, ist viel Dreck, denn der Putz muss
herunter. Tapeten dagegen lassen sich
abziehen und erneuern, ohne den Putz
zu schädigen. Vor allem bei Vliestapeten
stellt das kein Problem dar. Wer dennoch weder gemusterte Tapeten noch
klassische Raufaser an den Wänden
möchte, sondern es glatt bevorzugt,
wird mit Tapete ebenfalls bedient und
am Ende glücklicher. Sogenannte
Trennvliese sind glatt, lassen sich beliebig streichen oder auch mit Dekorputz
beschichten, aber später problemlos
wieder entfernen, ohne den darunterliegenden Grundputz erneuern zu müssen. Lesen Sie, welche Wandbeläge es
gibt und wie sie verarbeitet werden.

schon gewusst?

Wichtig: Auf die Symbole achten!
RAL Gütezeichen
Das „RAL Gütezeichen“ bescheinigt die
Fremdüberwachung der Produkte
und unter anderem den Verzicht
auf schwermetallhaltige Druckfarben,
leicht flüchtige Weichmacher, FCKW, Blei,
Cadmium, Vinylmonomer sowie chlorierte
und aromatenhaltige Lösemittel. Der
Formaldehyd-Anteil muss 50 Prozent unter
den gesetzlichen Bestimmungen liegen.
Kontrolle der Lieferung
Neben den Tapetensymbolen (rechts) finden Sie auch die
sogenannte Anfertigungsnummer (siehe unten, einzelne
Ziffer rechts neben der Artikelnummer) auf den Beipackzetteln der Tapetenrollen. Kontrollieren Sie vor dem
Öffnen der Klarsichtfolie, ob alle Tapeten
eines Raumes – zumindest aber die
einer Wand – aus der
gleichen Anfertigung, das heißt: aus
dem gleichen Druckgang, stammen.
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Grundwissen Tapeten
Vliestapeten

Mit rund 80 Prozent Markt
anteil liegen Vliestapeten im
Verkauf ganz vorn. Und das
aus gutem Grund: Mit ihnen
lassen sich Wände einfach
und schnell tapezieren – und
später auch sanieren.

Matt-Metallic:
La Veneziana 2
von Marburger.

W

er neu tapeziert, denkt ungern an
spätere Sanierungen. Mit Vliestapete jedoch erhält man einen Wandbelag, der sich später rückstandslos von
der Wand abziehen lässt – vorausgesetzt, man hat vorher ordentlich grundiert und die Vliestapete anschließend
mit Vliestapetenkleister verklebt. Auch
sollte der Untergrund fest, glatt und
trocken sein. Wobei vor allem etwas
schwerere Vliestapeten durchaus Risse
überbrücken können. Nur Dellen und
Ausbrüche nicht. Grundsätzlich sind
Vliestapeten sehr dimensionsstabil und
benötigen auch keine Weichzeiten
(siehe Kasten „Verarbeitung“ rechts).
Zur Herstellung des Vliesträgers verwendet man Zellstoff und textile Kunstfasern, die man mit Bindemitteln verfestigt. Die an sich hohe Luft- und
Wasserdampfdurchlässigkeit des Mate-

Vliestapeten lassen sich
leicht verarbeiten – und
schnell wieder entfernen
rials kann eingeschränkt werden, wenn
der Vliesträger mit einer Vinylschicht
als dekorative Oberseite versehen ist.
In dem Zusammenhang taucht mitunter das Heißprägeverfahren auf, was
bedeutet, dass die Oberseite erst erhitzt
und dann geprägt wird, was feine und
dauerhafte Muster bzw. Prägungen er-

Velouroptik:
Brooklyn II von
Rasch .

schon gewusst?

Verarbeitung
laubt. In der Regel findet bei Vliestapeten aber der Siebdruck Anwendung, bei
dem die Farbe durch ein schabloniertes
Sieb auf die Tapetenbahn gedrückt wird.
Oder aber der Tiefdruck, bei dem
Druckzylinder digital gerastert werden,
sodass sich Farbe in Vertiefungen sammeln kann und aufdrucken lässt. Der
reine Digitaldruck ist ebenfalls schon
gängig und ermöglicht individuelle Tapetendrucke per Tintenstrahldrucker.
Das, was aufgedruckt wird, kann sich
jedenfalls sehen lassen: Ob florale Mus
ter, glitzernde Metallic-Effekte oder
fotorealistische Abbildungen. Und wer
es ganz schlicht möchte: Mit VliesRauhfaser steht der Klassiker zur Wahl,
den man wunschgemäß streichen kann
und der sich besonders einfach verkleben lässt. Bei Mustertapete muss man
nämlich aufpassen, wo man anfängt
(siehe Kasten rechts).
Nun noch was zum Preis: Vliestapeten
kosten meist zwischen 15 und 25 Euro/
Rolle, es gibt aber auch aufwendig geprägte Exemplare für 50 Euro/Rolle. Am
preiswertesten ist Vlies-Rauhfaser mit
ca. 8 Euro/Rolle.

Die große Beliebtheit von Vliestapeten beruht auch auf ihrer einfachen
Verarbeitung. Sie benötigen keine
Weichzeiten, sodass man sie sofort

Es gibt Kleister,
der zunächst rosa
aufträgt. So sieht
man stets, wo eingekleistert ist
und wo nicht, und
der Kleister kann
nahtlos aufgetragen werden.
einkleistern und verkleben kann.
Am besten trägt man den Kleister
abschnittsweise direkt auf die Wand
auf. Hierbei muss man nur darauf
achten, nicht zu sparsam aufzutragen und nicht mit einem Mal auf zu
viel Fläche, sonst zieht der Kleister
ein bzw. trocknet zu schnell. Ein
üblicher Kleister wäre Metylan Direct.
Ihn gibt es noch in rosa Ausführung
als Direct Control. Alternativ kann
man auch Metylan Secura verwenden, womit man sich eine separate
Grundierung spart.

Fotos: Marburger, Henkel, Rasch
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Papiertapeten
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Auch wenn Vlies auf dem
Vormarsch ist, hat Papier als
Material noch lange nicht
ausgedient. Vor allem im
Kinderzimmer erfreut sich
diese Tapetenart nach wie
vor großer Beliebtheit.

S

ucht man nach Papiertapeten, landet man oft bei Kinderzimmer-Kollektionen. Vielleicht liegt es daran, dass
es viele als wohngesünder empfinden,
Papier statt Vlies oder gar Vinyl zu tapezieren. Gerade im Kinderzimmer ein
entscheidendes Kriterium. Allerdings

Papiertapeten sind meist
preiswert, man muss sie
aber eingeweicht tapezieren

selbst praxistipp

Richtig anlegen

FALSCH: Mustertapeten nicht von
der Seite in Bahnenbreite anlegen.

RICHTIG: Besser in Wandmitte
beginnen und seitliche Bahnen
entsprechend zuschneiden.

Sterne und Streifen:
Bambino von Rasch,
ca. 15 Euro/Rolle.
Papiertapeten nicht weiter verbreitet
ist, mag wohl daran liegen, dass der
geforderte hohe Altpapieranteil keine
frischen Farben zulässt, weshalb der
Engel vor allem auf Raufaser-Produkten
prangt. Man kann Raufaser deshalb
aber nicht per se als wohngesund bezeichnen, denn es kommt darauf an,
mit welcher Farbe man streicht.
Papiertapeten werden oft aus zwei verklebten Bahnen hergestellt, die Vorderseite aus bedrucktem Neupapier, die
Rückseite aus Recyclingpapier. Eine
mögliche Prägung gelingt bei doppelschichtigem Papier besser und langlebiger als bei einschichtigem. Entsprechend wiegen hochwertige, geprägte
Tapeten mehr, werden aber meist wie
leichte Papiertapeten mit Normalkleis
ter verklebt. Da sie nicht dimensionsstabil sind, müssen sie vor der Verarbeitung eingeweicht werden – klassisches
Tapezieren ist also angesagt.

Preiswert:
Ab rund 5 Euro/Rolle
erhält man Erfurt
Rauhfaser Classico.

schon gewusst?

Der Blaue Engel
Sind Tapeten mit „Der
Blaue Engel“ ausgezeichnet, müssen sie
folgende Anforderungen erfüllen: Pro 1000
kg Neupapier (aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern) müssen Papier
tapeten 600 kg und Raufaser 800 kg
Altpapier enthalten. Es dürfen keine
chemischen Hilfsmittel eingesetzt
werden, die Glyoxal, Formaldehyd als
konstitutionelle Bestandteile enthalten oder Formaldehyd abspalten können und es dürfen nur unbedenkliche
Schleimverhinderungsmittel, Konservierungsstoffe und Biozide eingesetzt
werden. Die Tapeten dürfen keine
krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden,
giftigen Stoffe und keine Schwermetalle enthalten.

Fotos: Rasch, Erfurt, RAL/Umweltbundesamt, Archiv

müssen Papiertapeten nicht wohngesünder sein als andere Tapetenarten.
Ein wichtiges Auswahlkriterium stellt
das RAL-Gütezeichen Tapeten dar, mit
dem Produkte vieler Markenhersteller
ohnehin materialunabhängig ausgezeichnet sind (siehe vorherige Seite).
Dass der Blaue Engel wiederum bei
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Textiltapeten

Textiltapeten sind nichts für
die ganze Wohnung, denn
erstens sind sie teuer, zwei
tens mitunter schwierig zu
verarbeiten und drittens
durchaus ein Staubfänger.
Aber ihre Optik ist einmalig!

D

Nichts für Allergiker: In der
rauen Oberfläche kann sich
gut Staub festsetzen
lich sein, sofern das RAL-Gütesiegel
auftaucht, kann man von einem geprüften und im gesetzlichen Rahmen wohngesunden Produkt ausgehen.
Nichtsdestotrotz sind Textiltapeten
nicht für jeden gut geeignet. Allergikern
kann der Umstand Probleme bereiten,
dass sich Staub in der textilen Oberfläche fängt und festsetzt. Auch Mittel
gegen Mottenbefall können zugesetzt
sein und ausdünsten. Hier gilt es je
nach Tapetenkollektion nachzufragen,
ob im Handel oder beim Hersteller.
Die Verarbeitung hängt vom Trägermaterial ab. Papierträger müssen vorher
eingeweicht werden, Vlies lässt sich
direkt ins Kleisterbett an die Wand kleben. Als Kleister der durchaus schweren
Textiltapeten eignet sich z. B. Metylan
Ovalit TM, der eine hohe Klebekraft
aufweist. Mehr dazu rechts.

Glanzvoll:
Marburg Domotex
New Style und
Erismann Elysion ,
gut 200 bzw. 140
Euro/Rolle.

selbst praxistipp

Textiltapeten verkleben
Die Verarbeitung von Textiltapeten
hängt ein wenig von deren Machart
ab. Sind die Textilfasern in Form von
Kettfäden längs auf einen (Papier)träger geklebt, handelt es sich um Kettfadentapeten. Vor allem, wenn diese
transparent sind und der Untergrund
farblich nicht einheitlich ausfällt,
empfiehlt sich die Verklebung einer
Rollenmakulatur zuunterst. Das kann
auch für Gewebetapeten gelten, bei
denen ein Gewebe auf einen Träger
kaschiert ist. Eine Rollenmakulatur
sorgt übrigens nicht nur für einen
einheitlich hellen und gleichmäßig
saugenden Untergrund, sondern
auch für Spannungsausgleich.

meiden. Mittlerweile gibt es auch
Textiltapeten mit Vliesträger, die wiederum direkt in das Kleisterbett an
der Wand geklebt werden.

Zum Kleben der Tapeten können Sie
einen Spezialkleister mit bis zu 20
Prozent zugesetztem Dispersionskleber verwenden oder direkt und pur
einen Wandbelagskleber wie Metylan
Ovalit TM.

Die Bahnen müssen grundsätzlich auf
Stoß gesetzt und um Ecken herum
gezogen werden. Da die Kanten von
Textiltapeten manchmal nicht glatt
verlaufen, müssen die Bahnen ggf.
3 bis 5 cm überlappend verklebt und
dann mit Doppelnahtschnitt exakt
auf Stoß gebracht werden. Bei nicht
senkrechten Außen- und Innenecken
ist nach dem Herumziehen der Tapete (die Tapetenbahn sollte mindestens 10 cm um die Ecke herumge
zogen werden) ohnehin ein
Doppelnahtschnitt nötig. Hierfür
benötigen Sie einen sehr scharfen
Cutter, mit dem man auf der untergelegten Tapezierschiene und per angelegtem Beschneidelineal die Bahnen
durchtrennt.

Textiltapeten mit Papierträger müssen etwa 15 Minuten eingeweicht
werden. Die zugeschnittenen Bahnen
dabei nebeneinander und nicht übereinander legen und Knickstellen ver-

Da die genaue Materialzusammensetzung und demnach Verarbeitung
verschieden sein kann, sollte man
stets die jeweiligen Herstellerhinweise beachten.

Fotos: Marburger, Erismann

er Begriff „Textiltapete“ ist eigentlich etwas missverständlich, denn
kaum eine Tapete dieser Art besteht
heute noch komplett aus Textilfasern.
In der Regel werden die Fasern auf einen Papier- oder Vliesträger aufgebracht. Dies sollte werkseitig mit einem
wässrigen Dispersionskleber erfolgt
sein und besser nicht mit raumluftbelastendem Kunstharzkleber. Bei Dispersionskleber bleibt auch die Diffusionsfähigkeit des Materials erhalten. Achten
Sie beim Kauf auf entsprechende Herstellerangaben.
Wer auf Natürlichkeit Wert legt, sollte
auch auf Angaben zu den aufgebrachten
Fasern achten. Hier kommen neben
natürlichen Textilien wie Wolle, Jute,
Seide, Leinen oder Baumwolle auch
Synthetikfasern zum Einsatz, z. B. aus
Polyacrylnitril. Das muss nicht schäd-
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Die Fototapete feiert Renais
sance, was weniger an den
vielen Herstellermotiven liegt
als vielmehr an der Digital
fotografie, die eigene Bilder
auf Tapeten ermöglicht.

H

Natursteinoptik:
Komar Stone Wall ,
rund 10 Euro/m².

Landschaftsmotive
Schöne Landschaftsaufnahmen sind der Klassiker bei
den angebotenen Tapetenmotiven. Rechts das Motiv
Toskana von Erfurt Juicywalls (ca. 40 Euro/m²).

Fotos Komar, Erfurt, Archiv

eute legen viele kein Fotoalbum
mehr an, sondern lassen ein Buch
mit den eigenen Bildern drucken. Ganz
einfach übers Internet, wo sich zahlreiche Anbieter tummeln, z. B. viele Drogerieketten. Ähnliches findet sich im
Tapetenbereich, und das zunehmend
preisgünstiger. Anfangs waren die herstellerseitig angebotenen Fototapeten
meist billiger als individuell angefertigte mit den eigenen Bildern. Mittlerweile kann man aber auch letztere zu vergleichbaren Preisen anfertigen lassen
– Digitaldruck sei Dank. Einfach ein
Bild online hochladen*, Maße angeben
(Überstand einplanen), bestellen, fertig.
Tipp: Statt einer kompletten Wand
kann man eine Teilfläche bekleben und
hat eine Art überdimensioniertes Bild
vom Boden bis zur Decke.
Die Maße bzw. Mengen sind vom Motiv
abhängig. Wir haben deshalb rechts
Quadratmeter- und nicht Rollenpreise
angegeben. Natürlich hängt der Preis
auch von Fotorechten ab – eine abfotografierte Steinwand ist preiswerter als
ein Profifoto aus der Südsee.
selbst Praxistipp

Die richtige Verarbeitung
Wichtig: Kontrollieren Sie anhand
der Packungsangabe vorab, ob
die dort angegebenen Maße der
bestellten Größe entsprechen
(übrigens: Bei der Bestellung ist es
empfehlenswert, auf das Wandmaß eine Zugabe von je 10 cm auf
Motivbreite und -höhe dazuzugeben). 1 Den Kleister mit einer
Lammfellrolle auf die Wand auftragen. Nicht an Kleister sparen,
sonst zieht er zu schnell ein und
die Tapete klebt nicht! Am besten
nur bahnenweise auftragen. Gelangt Kleister auf bereits tapezier-

te Flächen, wischen Sie ihn direkt
mit feuchtem Lappen ab. 2 Beim
Ansetzen immer auf den Motivverlauf achten und die Bahnen
eng aneinandersetzen. Im Bereich
des Himmels ist dies hier schwieriger als 3 im Bereich der Düne.
4 Auch beim Ausrichten ist es
hilfreich, wenn der Kleister darunter satt aufgetragen wurde, damit
sich die Bahn noch lange genug
verschieben lässt. Die Bahnen am
Ende mit einer Moosgummirolle
andrücken. Dabei austretenden
Kleister direkt abwischen.

1
1

2
3

3
2

4

Achten Sie auf die Bildqualität! Gute Onlineanbieter überprüfen das hochgeladene Bild automatisch auf dessen Druckfähigkeit und zeigen das maximal druckbare Format an.

*
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Vorarbeiten

Neben der Vliesvariante, die
in Wandklebetechnik ver
arbeitet wird, gibt es nach
wie vor klassische Tapeten,
die vor dem Verkleben ein
geweicht werden müssen.
Hier Verarbeitungstipps.

1
Zum Anlegen der ersten Bahn eine ex
akt senkrechte Linie anzeichnen. Dabei
einen Überstand zur anderen ...

Wässern!
Statt mit Quast lässt
sich Wasser wie links
mit Gartensprühgerät
auftragen.

Alte Tapeten mit Stachelwalze per
forieren, Spüli oder Tapetenlöser in
Wasser geben und satt einsprühen.

... Wandseite
von ca. 5 cm
berücksichti
gen. Gleich
zeitig die Hö
he ermitteln
und zu dem
Wert rund
10 cm hinzu
addieren.

2
Hilfsmittel
Eine lange Wasserwaage und eine
Leiter sollte man
bereithalten.

Feuchtigkeit einwirken lassen und
die Bahnen dann abziehen. Beste
hende Risse/Löcher verspachteln.

3
Das entsprechende Höhenmaß (Raumhö
he plus Überstand) auf die Tapetenbahn
übertragen. Praktisch: ein Tapeziertisch.

selbst Produktinfo

4
Die Tapetenbahn in Wandhöhe plus
Überstand ablängen. Schneidlineal oder
Metallschiene und Cutter sind hilfreich.

6
Das oben anzusetzende Ende der einge
kleisterten Bahn zu 2/3, das untere Ende
zu 1/3 umschlagen.

5
500-g-Paket Metylan Secura mit 5,5 l
Wasser ansetzen. Die Tapetenrückseite
dann gleichmäßig mit Quast einkleistern.

7
Dabei darauf achten, dass der Rand
bzw. die Bahn parallel aufeinanderliegt.
Schlaufen aber nicht knicken!

Normalkleister
ist bei glatten Papiertapeten die
richtige Wahl. Das
Ansatzverhältnis
richtet sich nach
dem Gewicht und
der Saugfähigkeit der Tapete.
Vliestapetenkleister sind auf das
Wandklebeverfahren abgestimmt. Sie
sind spritzarm, trocknen langsam und
ermöglichen es später, die Tapete trocken abzuziehen.
Spezialkleister zeichnen sich durch
ihre sehr gute Anfangshaftung aus.
Sie eignen sich für Raufaser und
schwerere, auch dampfdichte Vinyloder Reliefdruck-Tapeten.
Metylan Secura ist Kleister und
Grundierung in einem. Er eignet sich
für Raufaser, Strukturtapeten, Renoviervliese und Glasgewebe auf stark
saugenden Untergründen.

Fotos: Archiv

Tapetenkleister
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Grundwissen von A bis Z

Die erste Bahn
links an der
markierten Li
nie mit Über
stand oben,
unten sowie
zur Nachbar
wand anlegen.

10
Mit einer Tapezierbürste oder Andrück
rolle streichen Sie Blasen heraus und die
Tapetenbahn gleichmäßig fest.

So mehrere Bahnen gefaltet stapeln
oder einzelne zusammenrollen. Die
Weichzeit beträgt 5 bis 10 Minuten.

Dies erfolgt
auch wand
seits und
zum Boden
hin. Übri
gens: Verges
sen Sie nicht,
vorher So
ckelleisten zu 12
demontieren,
so sitzt die
Tapete sau
ber dahinter.

11
Mit dem Tapezierspachtel drücken Sie
die Bahn fest in die Ecke und schneiden
mit dem Cutter den Überstand ab.

selbst praxistipp

Tapete in Fensterlaibungen verkleben

Raufaser oder andere recht feste Tapeten klebt man besser nicht um Ecken herum, sondern schneidet die Bahnen bündig an Innen- oder Außenecken ab und setzt sie dicht auf Stoß, hier beispielhaft an einer Dachfensterlaibung.
Mit einem
scharfen Cutter
lassen sich nun
die Überstände
an der Laibung
entlang bündig
abschneiden.

A
In der Laibung
legen Sie die
zugeschnitte
ne Tapeten
bahn bündig
zum Wand
abschluss und
mit Überstand
Richtung
Fenster an.

C

B
Den Überstand
in die Ecke zum
Fenster drü
cken und dann
bündig ab
schneiden.
Überstände
oben und un
ten in der Lai
bung ebenso
abschneiden.

D

Fotos: Archiv

An einem
Fenster rollen
Sie die Bahn
erst einmal
komplett an
der Wand bzw.
Dachschräge
ab.
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3
... an entsprechender Stelle umknicken,
anstatt schlecht lesbar markieren, dann
entlang des Knickes ablängen.

6
Die Tapetenbahn nun in den Ecken mit
dem Finger oder Spachtel, in der Fläche
mit der Moosgummirolle andrücken.

9
... und dann in die Ecke über und neben
der Tür drücken. Mit Spachtel und Cut
ter Überstände grob abtrennen.

1

2

Kleben Sie Boden und angrenzende
Wände und Decken mit Folie ab, um sie
vor tropfendem Kleister zu schützen.

Wandhöhe ausmessen und das Maß plus
5 cm Überstand auf die Tapetenrolle
übertragen. Dunkle Tapete besser ...

Vliestapeten
kleister an
setzen, hier
Metylan direct. Diesen
bahnenweise
satt auf die
Wand strei
chen, in
Ecken mittels
Pinsel, ...

... auf der
Wandfläche
mit Lamm
fellrolle.
Zugeschnit
tene erste
Bahn mit
Überstand zu
Decke und
angren
zender Wand
anlegen.

4

7
Die Überstände entlang eines Tapezier
spachtels mit einem Cutter abtrennen.

Abschnitts
weise kurze
Entlastungs
schnitte quer
vornehmen,
Bahn noch
10
mals in die
Ecke drücken
und sauber
abtrennen.

5

8
Im Türbereich die Bahn wie gewohnt mit
Überstand zur Decke ansetzen, unter
halb der Türoberkante einschneiden ...

11

Fotos: Archiv

Vliestapeten sind dimensi
onsstabil und benötigen
keine Weichzeiten – man
kann sie direkt auf die ein
gekleisterte Wand kleben.
Aber auch das hat durchaus
seine Tücken.

Abschließend die Bahn oberhalb der Tür
mit Spachtel und Cutter kürzen. Bei der
nächsten Bahn genauso vorgehen.

Nicht-Abonnenten bestellen den Ordner* für 1 Euro Schutzgebühr inklusive Versand unter 01806/001849**
* Lieferung, solange der Vorrat reicht ** 0,20 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf (Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr)

Mai 2019 www.selbst.de

