
...für deine Möbelfolie

Herzlichen Glückwunsch!
Du hältst deine original CREATISTO Möbelfolie in der Hand. Unsere hochwertige Folie ist kratzfest, abwaschbar 
und kann bei Bedarf wieder abgelöst werden.*

Bevor du anfängst
Reinige die zu beklebenden Flächen. Die Oberflächen müssen trocken, fett- und staubfrei sein! Entferne  
eventuell vorhandene Griffe oder Knöpfe deines Möbelstücks. Diese kannst du nach dem Aufkleben einfach 
wieder anbringen.

Vor dem Kleben
Lege die Folien in der richtigen Reihenfolge zurecht. Wenn du dein Design auf eine abweichende Größe anpas-
sen möchtest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Maß zu nehmen und zuzuschneiden. Ziehe nun die Möbelfolie 
ab und achte darauf, dass die Klebefläche nicht zusammenklebt.

Die richtige Technik
Halte die Folie an den zwei oberen Ecken auf Spannung und lege die Kante der Folie an die Oberkante der zu 
beklebenden Fläche. Prüfe ob beide Ecken sauber sitzen und drücke die Folie leicht an der angelegten Kante an. 
Streiche sie sorgfältig von oben nach unten und von innen nach außen glatt. Falls Falten entstehen oder die Folie 
an den Kanten unsauber sitzt, ziehe nur den unsauberen Teil ab und streiche ihn aufs Neue fest. Wenn alles sitzt: 
Folie fest andrücken und die Randbereiche abfahren. 
Unser Tipp: Während des Klebens kannst du die Klebefolie mehrmals wieder abziehen, ehe die Folie vollständig haftet. 
Eventuell entstandene Luftblasen kannst du mühelos herausstreichen. Unsere Formate sind zum einfachen Aufbringen 
geringfügig kleiner als deine Klebefläche. Dies solltest du beim Aufbringen beachten.

Große Flächen und Griffe
Beklebe große Flächen, zum Beispiel Türen oder Tische, am besten mithilfe einer zweiten Person. Ziehe zunächst 
nur eine Hälfte der Folie ab und streiche diese fest, bevor du die zweite Hälfte anbringst. Griffe oder Knöpfe 
bringst du wieder an, indem du die Schrauben des Griffs nach dem Aufbringen deines Designs einfach durch die 
Folie stichst. 
Unser Tipp: Für weniger Widerstand beim Durchstechen, piekse die gewünschte Stelle mit einem spitzen Gegenstand 
leicht an.

*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. Weitere Hilfestel-
lungen, wie zum Beispiel Video Tutorials, findest du auf unserer Homepage unter www.creatisto.com/folien-aufbringen

Aufbringanleitung

Entdecke weitere coole Designs auf www.creatisto.com
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