
Due to strong tension and heat generation in the production process, 
bubbles may appear on the protective fi lm of the adhesive surface. 
The adhesive quality will not be aff ected.

Advice before installation:
• Surfaces: Can be applied onto wallpaper, wood, plastic, tiles, 

glass, metal surfaces and walls.
• Surface must be free of silicone, oil-based and latex paints.
• Leave freshly painted surfaces for at least 3 weeks before ap-

plication. 
• Application surface must be clean and dry. 
• Working in pairs makes application easier. 
• Splashback can be easily removed and repositioned after instal-

lation.
• Edges can be sealed with solvent-free silicone after application.

Tools: 
For cutting: Cutter/scissors, cutting ruler/

folding rule, pencil.
For cleaning the surface: Detergent, cloth to dry.

For application: Soft cloth or wallpaper roll.

Durch starke Spannungen und Wärmebildung im Produktionsprozess, 
kann es zu einer Blasenbildung an der Schutzfolie der Klebefl äche 
kommen. Die Klebekraft wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Hinweise vor der Montage:
• Geeignete Untergründe sind: Tapeten, Holz, Kunststoff , Fliesen, 

Glas- und Metallfl ächen.
• Der Untergrund muss frei von silikon- und ölhaltigen Farben 

sowie Latexfarben sein. 
• Bei frisch gestrichenen Wänden sollten Sie mindestens 3 Wochen 

warten. 
• Reinigen und trocknen Sie den Untergrund vor dem Kleben 

gründlich.
• Bringen Sie große Formate am besten zu 

zweit an.
• Die Folie lässt sich beim Verkle-

ben ganz einfach wieder abzie-
hen und neu ausrichten.

• Nach dem Anbringen können Sie 
die Kanten mit Silikon verfugen um das 
Eintreten von Feuchtigkeit zu 
verhindern.

Hilfsmittel: 
Zuschneiden: Cutter / Schere, Lineal / Zollstock, 
Folienstift.
Untergrundreinigung: Reinigungsmittel, 
Tuch zum trocknen. 
Anbringen: Weiches Tuch oder 
Tapezierrolle.  

VERKLEBEANLEITUNG FÜR KÜCHENRÜCKWANDFOLIE
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SELF-ADHESIVE SPLASHBACK

Montieren Sie die Steckdosen und 
Lichtschalter und reinigen Sie ggf. 
die Oberfl äche. Fertig!

Install sockets and light switches. 
Clean surface if necessary. Done!

Kleben Sie die Folie Stück für 
Stück an. 

Continue application by pulling 
off  release fi lm and gently 
applying splashback inch by inch. 

Streichen Sie die Folie von der 
Mitte nach außen mit einem 
weichen Tuch richtig fest.

Smooth out splashback from 
center to edges using a soft cloth 
or towel. 

Schalten Sie zuerst den Strom am 
Sicherungskasten ab. Kontrol-
lieren Sie dies durch betätigen 
des Lichtschalters und/oder mit 
einem Phasenprüfer. Bereiten Sie 
die Wand vor und demontieren 
Sie Steckdosen und Lichtschalter. 

Switch of the current. Clean the 
wall and disassemble sockets and 
light switches. 

Vermessen Sie die Wand, sowie 
Steckdosen und Lichtschalter. 
Schneiden Sie zuerst die Folie auf 
die gewünschte Größe zu. 
Anschließend schneiden Sie 
Steckdosen und Lichtschalter aus.

Measure wall and socket posi-
tions. Cut splashback to desired 
size. 

Rollen Sie die Küchenrückwand-
folie mit dem Motiv nach innen 
zusammen.

Roll up splashback with the 
printed side facing inwards.

Kleben Sie die ersten 20 cm 
zunächst mit wenig Druck an die 
Wand. So können Sie die Folie 
ggf. einfacher repositionieren.

Gently apply fi rst 20 cm (8 in). 
Pull of and reposition if 
necessary.

Ziehen Sie die Trägerfolie ca. 20 cm 
ab und knicken Sie diese um.

Pull off  the release fi lm by 
approx. 20 cm (8 in) and fold it 
over.

lation.
• Edges can be sealed with solvent-free silicone after application.
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