
 

    
 
 
 
Tapezieren Schritt für Schritt 
 
Wenn der Untergrund gut vorbereitet ist, beginnt nun das eigentliche tapezieren. 
 
1. Materialvorbereitung 
  
Stellt  euch einen Tapeziertisch auf und legt euch die benötigten Materialien zurecht. 
Rührt den Kleister gemäß Packungsanweisung an. Bitte beachtet, dass ihr für 
unterschiedliche Tapetenarten auch unterschiedliche Kleisterarten benötigt. 
 

      - Normalkleister für Papiertapeten oder Bastelarbeiten 

      - Spezialkleister für Raufaser oder für Struktur- und Prägetapeten 

      - Vliestapetenkleister für glatte und geprägte Vliestapeten 

 - Kraftkleister eignet sich für alle Tapeten gleichermaßen – vor allem, wenn man 
ein Kleistergerät verwendet. 

2. Zuschneiden der Bahnen 

Messt die Höhe der Wand aus. Schneidet nun die Bahn mit einem Zusatz von ca 8 
cm ab. Am einfachsten ist es, wenn man sich die Bahnlänge auf dem Tapeziertisch 
z.B. mit Malerkrepp markiert. So muss man nicht jede Bahn einzeln ausmessen. 

3. Einkleistern 

Das Einkleistern der Tapete stellt ein entscheidendes Arbeitskriterium beim 
Tapezieren dar. Der Kleister muss gut und satt auf der Rückseite der Tapete verteilt 
werden. Achtet hierbei besonders auf die Seitenränder und die Ecken.  
Bei Vliestapeten wird nicht die Tapete sondern die Wand eingekleistert. Wir 
empfehlen hierfür den gebrauchsfertigen Vlies- und Gewebekleber von Wulff. 
  
Ist die Bahn eingekleistert legt Ihr die Enden lose zur Mitte zusammen. Vermeidet 
hierbei unbedingt scharfes knicken der Bahnen, da die Tapeten hierdurch einreißen 
können. 

http://deine-farbe24.de/wulff/kleber-und-tapeten/340/arculux-vlies-und-gewebekleber?number=SW10339


Nun sollte die Bahn erstmal einweichen. Die Weichzeiten entnehmt ihr der 
Packungsangabe des Kleisterherstellers. In der Regel werden hierfür 10 bis 15 
Minuten veranschlagt. 
 
 
4. Tapeten anbringen 
 
Klappt nun die obere Hälfte der eingeschlagenen Tapete auf und bringen diese mit 2-
3 cm Überstand an der Oberkante der Wand an. Sitz die Tapetenbahn gerade, wird 
mit einer Tapetenbürste die obere Tapetenhälfte senkrecht angeklebt. 
Nun löst Ihr auch die untere Hälfte und verfahret hier genauso. Arbeitet mit der 
Tapetenbürste immer von oben nach unten sowie von der Mitte nach außen. 
So verteilt sich überschüssiger Kleister gleichmäßig und eine Blasenbildung wird 
vermieden. 
Sollten sich Falten gebildet haben oder aber die Bahn sitzt noch schief, kann diese in 
den ersten Minuten nochmals von der Wand gelöst werden. Doch je länger die Bahn 
an der Wand weicht, desto höher wird die Rissgefahr. 
Die nächste Bahn wird wieder mit Überschuss zur Decke direkt an die Kante der 
ersten Bahn angesetzt. Die Nähte zwischen den Bahnen sollten mit einem Nahtroller 
fest angedrückt werden. Austretender Kleister sollte sofort mit einem feuchten Tuch 
von den Tapeten entfernt werden um Rückstände zu vermeiden. Die Überstände zur 
Decke und den Fußleisten werden mit einem Cuttermesser sauber abgetrennt. 
 
 
5. Problemstellen tapezieren 
 
Steckdosen und Lichtschalter: Diese werden vor dem tapezieren von der Wand 
montiert. Die offenen Dosen werden mit der Tapete überklebt. Danach werden die 
Aussparungen einfach wieder ausgeschnitten und die Schalter wieder angebracht. 
 
Decke: Das Verfahren hier ist das gleiche wie an der der Wand. Man sollte sich bei 
der Decke aber unbedingt eine Hilfsperson hinzuholen, zumal die Bahnen bei der 
Decke ziemlich lang werden können. 
 
 


