
Aufbringanleitung

*

...für deine Küche
Herzlichen Glückwunsch!

Du hältst deine original CREATISTO Designfolie in der Hand. Unsere hochwertige Folie ist 
kratzfest, abwaschbar und kann jederzeit wieder abgelöst werden.*

Vorbereitung

Reinige die zu beklebenden Flächen. Die Oberflächen sollten trocken, fett- und staubfrei sein! 
Entferne vorhandene Griffe deiner Türen oder Schubladen – diese kannst du nach dem Aufkle-
ben einfach wieder anbringen. Lege Folie und Cutter zurecht.

Die richtige Technik

Große Flächen foliert man am besten zu zweit. Löse die Folie von der oberen Kante bis hin zur 
Mitte. Halte die zwei oberen Ecken auf Spannung und lege diese an die Kante der zu bekleben-
den Fäche.

Mehrteilige Schränke oder Schubladen überklebst du als gesamtes Element. Sobald die Ecken 
richtig sitzen, streichst du diese sorgfältig von oben nach unten und anschließend von innen 
nach außen glatt. Sollten dabei Falten entstehen, kannst du die Folie problemlos wieder 
abziehen und aufs Neue fest streichen.

Mehrere Folien für aneinander stehende Schränke

Um ein fortlaufendes Muster zu erhalten, legst du ähnlich wie beim Tapezieren die Kanten 
aneinander. Achte darauf, dass das Muster sich ergänzt. 

Zuschneiden der Folien und Griffe

Überklebte mehrteilige Schränke oder Schubladen schneidest du zunächst nur grob aus. 
Danach kommt der Feinschliff: Die Ränder der Schubladen und Türen kannst du nun mit einem 
Cutter sauber an den Kanten nachfahren. 

Jetzt müssen nur noch die Griffe und Knöpfe wieder angebracht werden. Dies geht ganz einfach, 
indem du die Schrauben des Griffs einfach durch die Klebefolie stichst. Fertig!

Unser Tipp: Für weniger Widerstand beim Durchstechen kannst du die gewünschte Stelle mit einem Messer 
leicht anpieksen.

Unsere Folien entfalten erst nach einiger Zeit ihre komplette Klebekraft. Um eine vollständig    
haftende Folie einfach wieder zu entfernen, empfehlen wir während des Abziehens das 
Erwärmen der Folie mit einem Föhn.

Entdecke weitere coole Designs auf www.creatisto.com
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