
#mamalabels

info@mamalabels.de

Teilen Sie Ihre Freude an unseren Wandstickern 
über Facebook oder Instagram mit uns.

 Ihre Wandsticker 
von Mama Labels sind da...

Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website 
www.mamalabels.de.

HINWEIS: Wichtige Informationen zur Verwendung mit Kindern.

Denken Sie immer daran, dass die Sticker kein Spielzeug sind und von einem Erwachsenen 
beziehungsweise unter der Aufsicht eines Erwachsenen angebracht werden sollten. Alle unsere 
Sticker sind hochbeständig, dennoch ist ihre Haftkraft nicht unbegrenzt. Die Sticker können 
durch Abziehen entfernt werden und die kleineren Sticker könnten von Kindern verschluckt 
werden. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Stickers, um dieses Risiko zu vermeiden. 

Unsere Sticker sind für Kinder ab 3 Jahren vorgesehen.
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Wir sind überzeugt davon, dass Ihnen unsere Wandsticker gefallen 
werden. Sollten Sie irgendwelche Anmerkungen haben, 

zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Vielen Dank für Ihre 
Bestellung!

Haben Sie eine Frage? 
Schreiben Sie uns! 



Wandsticker
Wichtige Informationen

Die Wandsticker haften auf Wänden mit unterschiedlichen Oberflächen, 
am besten jedoch auf glatten Wänden. In jedem Fall muss der Sticker 
nach dem Aufkleben ordentlich angedrückt werden. Je gröber 
die Wandoberfläche ist, desto stärker muss der Sticker an die Wand 
angedrückt werden.

Die Wandsticker lassen sich wiederholt aufkleben, ohne dass eine 
Beschädigung des Stickers oder des Wandputzes drohen würde.

Kleinere Wandsticker können Sie alleine aufkleben. Größere Sticker sollten 
zur einfacheren Handhabung zu zweit aufgeklebt werden.

Die Wandsticker lassen sich durch langsames Abziehen einfach von der 
Wand entfernen. An der Wand bleiben keine Klebereste oder anderen 
Verunreinigungen zurück.

Anleitung für das Anbringen der Wandsticker

Anbringen an der Wand 
Wenn die Wand frisch gestrichen ist, empfehlen wir, die Farbe 
mindestens vier Wochen lang trocknen zu lassen und erst danach 
die Wandsticker aufzukleben.
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Vorsichtig aufkleben und andrücken 
Ziehen Sie den Wandsticker vom Bogen ab und kleben ihn durch 
festes gleichmäßiges Andrücken auf einen sauberen und fettfreien 
Untergrund auf.
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Vorsichtig mit der Klebefläche umgehen
Berühren Sie wenn möglich nicht mit den Fingern die Klebefläche 
des Wandstickers.
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Ränder glätten 
Drücken Sie den Sticker auch an den Rändern an, bis er komplett 
aufgeklebt ist. Glätten Sie die Ecken und drücken Sie eventuelle 
Luftblasen unter dem Sticker heraus.
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Hängt der Sticker schief? Macht nichts 
Falls Sie die Wandsticker schief aufkleben, macht das gar nichts. Sie 
können die Sticker wiederholt aufkleben und abziehen, bis Sie mit 
dem Ergebnis zufrieden sind.
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