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Wie werden Wandtattoos gedruckt?
Auf welchen Oberflächen halten die Wandtattoos?
Aus welchem Material sind die Wandtattoos?
Wie lange halten die Wandtattoos an der Wand?
Wie entferne ich ein Wandtattoo?
Kann ich ein Wandtattoo wieder verwenden?
Stimmen die Folienfarben exakt mit denen des Bildschirms
überein?
Kann ich eine Hintergrundfarbe wählen?
Kann ich ein Wandtattoo umtauschen wenn es mir nicht gefällt?
Sind Folien- bzw. Farbmuster erhältlich?
Kann ich auch andere Größen als die angegebenen bestellen?
Wie sind die Größenangaben zu verstehen?
Wird das Wandtattoo in einem Stück geliefert oder in mehreren
Teilen?
Kann ich mein eigenes Motiv als Wandtattoo haben?
Können Sie ein Motiv spiegelverkehrt herstellen?
Welche Möglichkeiten der Bezahlung gibt es?
Ab welchem Betrag ist die Lieferung versandkostenfrei?
Wie schnell erfolgt die Lieferung?

Wie werden Wandtattoos gedruckt?
Normale Wandtattoos werden nicht gedruckt, sondern aus einer farbigen
Wandtattoofolie ausgeschnitten. Nur bei mehrfarbigen Motiven oder Fotos
drucken wir Ihr Wandtattoo auf Folie und schneiden es anschliessend
konturgenau aus.

Auf welchen Oberflächen halten die Wandtattoos?
Die Wandtattoos halten auf allen glatten Flächen, wie auch auf Raufasertapete
und Holz. Das Anbringen auf Putz und Feinputz funktioniert nur, wenn die
Wand mit Dispersionsfarbe gestrichen ist. Grundsätzlich gilt: Wo Tesa-Film
hält, hält auch ein Wandtattoo.
Frisch gestrichene Wände sollten mindestens eine Woche austrocknen, bevor
die Aufkleber aufgebracht werden.

Aus welchem Material sind die Wandtattoos?
Die Wandaufkleber bestehen aus einer seidenmatten, weichen, 0,08 mm
dünnen Vinylfolie.



Häufig gestellte Fragen zu unseren Wandtattoos

- 2 -https://wandtattoo.center/faq.html © 2005-2016 Günter Borgemeister

Wie lange halten die Wandtattoos an der Wand?
Die Folie ist sehr widerstandsfähig und hält jahrelang.

Wie entferne ich ein Wandtattoo?
Es empfiehlt sich, die Folie erst mit dem Fön leicht zu erwärmen. So lässt sie
sich problemlos entfernen. Mit einem spitzen Messer die Folie anheben und
dann langsam flach abziehen.

Kann ich ein Wandtattoo wieder verwenden?
Nein, nach dem Abziehen können Sie es nicht wieder verwenden. 

Stimmen die Folienfarben exakt mit denen des Bildschirms überein?
Je nach Grafikkarte und Bildschirmeinstellung können die Farben von der
dargestellten abweichen.

Kann ich eine Hintergrundfarbe wählen?
Unsere Wandtattoos werden ohne Hintergrund geliefert. Sie erhalten Ihr
Wandtattoo auf einer Übertragungsfolie montiert, mit deren Hilfe Sie es leicht
auf die Wand auftragen können.

Kann ich ein Wandtattoo umtauschen wenn es mir nicht gefällt?
Unsere Wandtattoos werden für jeden Kunden nach eigenen Vorgaben in
Form, Farbe und Größe angefertigt und sind nach der Herstellung nur einige
Wochen haltbar, da die fein abgestimmten Kleber sich im Laufe der Zeit
verändern und die Wandtattoos danach nicht mehr einwandfrei aufgeklebt
werden können. Die Chance, solche Wandtattoos in dieser kurzen Frist
anderweitig verkaufen zu können sind äusserst gering. Wir können die
Wandtattoos daher leider nicht zurücknehmen.

Sind Folien- bzw. Farbmuster erhältlich?
Wenn Sie sich bezüglich der Farbe unsicher sind, können Sie gerne ein Muster
über das Anfrageformular anfordern.

Kann ich auch andere Größen als die angegebenen bestellen?

applewebdata://21D88759-182A-4F09-A64C-04F79DB0A497/anfrageseite.php
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Ja, Sie können auch andere Größen als die im Shop aufgeführten bestellen.
Benutzen Sie dazu das Anfrageformular.

Wie sind die Größenangaben zu verstehen?
Es sind immer die Gesamtlänge und -höhe gemeint und nicht z. B. die
Buchstabenhöhe bei einem Spruch.

Wird das Wandtattoo in einem Stück geliefert oder in mehreren Teilen?
Kleinere Wandtattoos werden in einem Stück geliefert, bei grösseren Motiven
teilen wir das Wandtattoo nach Möglichkeit auf um Ihnen das Aufkleben zu
erleichtern. 

Kann ich mein eigenes Motiv als Wandtattoo haben?
Ja, schicken Sie uns Ihr Wunschmotiv im PDF- oder EPS-Format oder als
hoch auflösende JPG-Datei per Mail (Anfrageformular).

Können Sie ein Motiv spiegelverkehrt herstellen?
Jedes Motiv ist spiegelverkehrt erhältlich. Erwähnen Sie das bei der
Bestellung.

Welche Möglichkeiten der Bezahlung gibt es?
Wir liefern gegen Vorauszahlung per Paypal oder Online-Banking.

Ab welchem Betrag ist die Lieferung versandkostenfrei?
Wir liefern grundsätzlich versandkostenfrei.

Wie schnell erfolgt die Lieferung?
Sie erhalten Ihr Wandtattoo ungefähr eine Woche nach Zahlungseingang.
Normalerweise versenden wir Ihr Wandtattoo am Tag nach Zahlungseingang.
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