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Mit unseren selbstklebenden alldecor 3D 
Folien verleihst du deinen Wänden und 
Möbeln eine ganz individuelle Note:  
Wir begleiten dich mit dieser Anleitung 
Schritt für Schritt.
Mit alldecor 3D beginnt deine Designerstory 
– lebe deine Kreativität aus!
Bevor du mit der Verarbeitung der Folie 
beginnst, empfehlen wir dir unsere Verarbei-
tungshinweise aufmerksam zu lesen. 
 

Wo kann ich die Folien anbringen?
Unsere selbstklebenden alldecor 3D Folien 
können auf allen glatten und ebenen 
Oberflächen im Innenbereich angebracht 
werden. Die Verklebung auf Oberflächen, die 
regelmäßig sehr hohen oder sehr niedrigen 
Temperaturen ausgesetzt sind, wird jedoch 
nicht empfohlen. 

VERARBEITUNGSHINWEISEHilfreiche Tipps

Positionierung und Symmetrie
Bei der Positionierung des ersten Formats der 
Folie musst du besonders genau arbeiten, 
damit alle weiteren Folienformate korrekt aus-
gerichtet werden können. 

Nicht (zu) viel Druck ausüben
Geh vorsichtig beim Entfernen des Abdeck-
papier/des Liners vor. Wenn du eine Rakel ver-
wendest, bitte nicht mit zu viel Anpressdruck 
arbeiten, um Falten, Dehnungen und Einrisse 
in der Folie zu vermeiden. 

Materialien, die nicht verwendet werden 
dürfen
Verwende beim Verkleben keine scharfkanti-
gen Gegenstände, da diese die Folie beschädi-
gen bzw. einreißen können.

„Frisch gestrichen!“
Bei frisch gestrichenen Wänden und lackierten 
Möbeln empfehlen wir, erst nach einer drei-
wöchigen Trocknungszeit mit der Verklebung 
der alldecor 3D zu beginnen, da die Farben/
der Lack erst vollständig durchgetrocknet sein 
sollten. 

Möbel mit vielen Details
Die Verklebung der alldecor 3D Folie auf 
Möbeln mit vielen Details sollte schrittweise 
erfolgen, besonders bei Möbeln, die eine un-
regelmäßige Form/Oberfläche haben. Starte 
immer mit der Verklebung der horizontalen 
Teile und verwende Folienstreifen um die 
Kanten zu bekleben.
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Mit einem Maßband die Breite der zu verkleben-
den Bahnen messen. Markiere diese mit einem 
Bleistift oder Kugelschreiber an der Wand. 
Richte die erste Bahn senkrecht mittels Lots 
oder Wasserwaage aus und befestige sie mit 
einem Malerklebeband an der Wand. Beachte 
dabei die Zugabe von jeweils 2,5 cm für Decke, 
Fußleiste und der Bahnbreite links und rechts.  

Höhe und Breite der Wand genau ausmessen.
Schneide die Folie mit einem Cutter oder einer 
Schere auf die gewünschte Größe zu, einschließ-
lich einer Zugabe von ca. 5 cm, wovon 2,5 cm 
auf die Decke und 2,5 cm auf die Fußleiste 
entfallen.
Schneide alle für die gesamte Wand benötigten 
Folienbahnen in dieser Weise zu.

2,5cm

2,5cm

1 2
Stelle sicher, dass die Wand sauber ist. Verwen-
de eine weiche Bürste oder ein weiches Tuch 
und – falls erforderlich – ein Reinigungsmittel, 
um Klebstoffrückstände zu entfernen.
Bei einer Verklebung auf Wänden, die Feuchtig-
keit ausgesetzt sind, sollte zunächst ein Impräg-
niermittel aufgetragen werden, um den Klebstoff 
der Folie vor Feuchtigkeitseinfluss zu schützen.  
Wie beim Tapezie-
ren von Wänden, 
sollten alle 
Steckdosen 
oder Schalter 
entfernt 
werden.

4Überprüfe, 
dass die Bahn 
parallel entlang 
der Markierun-
gen befestigt 
ist. Verwende 
eine Wasser-
waage, um 
sicherzustellen, 
dass sie genau senkrecht ist. Zieh das Abdeck-
papier/Liner in einer Länge von ca. 50 cm von 
der Folie ab, sodass die Kleberseite der Folie 
zu dir zeigt. Knicke das Abdeckpapier mittels 
Rakel nach hinten. Verklebe das selbstklebende 
Material oben beginnend und rakel es von der 
Mitte aus zu den Rändern an die Wand. 

50cm

Kleberseite

Vorderseite

Abdeck-
papier/Liner

5 62 bis 5mm

Ziehe je nach 
Verklebefortschritt 
das Abdeckpapier 
in Etappen 
nach und 
nach von der 
alldecor 3D 
Folie ab und 
rakeln bzw. 
streiche die 
Folie wie in 
Punkt 6 be-
schrieben an 
die Wand. 

Wiederhole den Vorgang mit den übrigen Bahnen 
und berücksichtige immer eine Überlappung von 
2-5 mm zur vorigen und nachfolgenden Bahn. 
Wenn alle Bahnen an der Wand angebracht sind, 
schneidest du den Materialüberstand im Decken- 
und Fußleistenbereich mit dem Cutter ab, wobei 
du die Rakel oder die Wasserwaage als Schneid-
anlage benutzen kannst.

Verklebung der Folie an Wänden MÖBELWAND
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45º

10 cm
alldecor 3d Folie

Abdeckpapier / Liner

Verklebung der Folie auf Möbeln

Miss den Bereich des Möbelstücks, den 
du bekleben möchtest, genau aus. 

Schneide die Folie gemäß deiner ge-
messenen Formate zu, wobei du immer 

Beginne mit 
dem Anbringen 
der Folie an den 
Ecken und ziehe 
das Abdeckpa-
pier/den Liner bis 
zu einer Länge 
von ca. 10 cm 

Entferne nach und nach das Abdeckpapier/ 
Liner und verklebe die Folie flächig.
Knicke das Abdeckpapier nach unten. 

Wie werden die Ecken bearbeitet?
Führe mit dem Cutter einen diagonalen Schnitt 
durch, beginnend in der Ecke des Möbelstücks.
Rakel die Folie an die Kanten an.
Schneide überstehendes und überschüssiges 
Material ab.  

Wiederhole den Vorgang an allen Ecken und 
Kanten.

eine umlaufende 
Zugabe von ca. 
1 cm Breite  
(plus ggfls. 
Kantenstärke z.B. 
einer Tischplatte) 
berücksichtigen 
solltest.

von der alldecor 3D Folie ab. Verklebe die Folie 
mittels Rakels. Halte die Rakel idealerweise in 
einem Winkel von 45° und drücke das Material, 
um Lufteinschlüsse zu vermeiden, möglichst von 
der Mitte zu den Rändern hin gut an.
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Wenn das Möbelstück Abnutzungserschei-
nungen aufweist, glätte die Oberfläche 
mit Schleifpapier oder spachtle größere 
Löcher/Risse zu. Beim Spachteln ist darauf 
zu achten, dass es sich um eine geeignete 
Spachtelmasse handelt und diese vollständig 

durchgetrocknet ist. 
Vergewissere dich, 
dass das Möbelstück 
sauber und fettfrei 
ist. Verwende ein fett-
lösendes Reinigungs-
mittel um Klebereste, 
Fettrückstände oder 
Staub zu entfernen.


