
AUFWAND & MATERIAL

SCHWIERIGKEIT leicht, für Anfänger

MATERIALKOSTEN günstig

*DIY = Do it yourself

MATERIALIEN

WERKZEUG

FLIESENAUFKLEBER: individuelle Größe, Muster und Farbe (ab 0,10 Euro/Stück)

FILZRAKEL  //  CUTTERMESSER  //  LINEAL  

Eine Neuverfliesung ist in weiter 
Ferne oder steht in Mietwohnungen  
gar nicht zur Diskussion? Über  
Geschmack lässt sich bekanntlich 
streiten, aber was tun mit den  
ungeliebten Fliesen?  
Dank spezieller Klebefolien  
geht es schnell, einfach und  
unkompliziert. Zusätzlicher  
Vorteil ist, sie sind jederzeit  
wieder restlos entfernbar.

Es gibt eine unzählige Auswahl  
an Farben und Mustern von vielen 
verschiedenen Anbietern.

Pflegehinweis: Aufkleber nicht mit Scheuermilch oder aggressiven Haushaltsreinigern 
säubern, lediglich mit normalem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

DIY* 
FLIESEN-
AUFKLEBER

Aufkleber 

nach Wahl

DIY   Fliesenaufkleber



TROCKEN-METHODE

Bei der trockenen Variante kann 

man direkt den Aufkleber vom 

Trägerpapier abziehen.

Zuerst werden die Fliesen gründlich gereinigt und die 

zu beklebende Fläche sowie die Finger angefeuchtet.

Danach wird der Aufkleber vom Träger-

papier abgezogen und auf der Fliese in 

Position gebracht. Solange die Klebe - 

fläche feucht ist, lässt sich der Aufkleber 

problemlos verschieben.

Nachdem der Kleber etwas angezogen  

hat und der Aufkleber nicht mehr ver-

rutscht, wird die Fläche mit einer  

Rakel von innen nach außen glatt  

gestrichen. Erst mit vollständigem 

Abklingen der Feuchtigkeit erhält der 

Aufkleber seine eigentliche Klebekraft. 

Die Endfestigkeit ist nach weiteren  

48 Stunden gegeben.

Am Beispiel von FoLIESEN.DE zeigen wir Schritt für Schritt, wie es geht.

FEUCHT-METHODE
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SCHNEIDEN 

POSITIONIEREN

ABZIEHEN

Für Fliesen im Rand bereich können 

die Aufkleber ganz einfach mit einem 

Cutter messer zugeschnitten werden.

ANFEUCHTEN

ABZIEHEN

VERSCHIEBEN

GLATT 

STREICHEN

2.

ANHEFTEN

Am besten legt man zuerst die obere Kante 

an die Fliese und drückt nach und nach den 

Aufkleber mit der Rakel an die Fliese.

Wenn der Aufkleber schief aufgeklebt 

ist, besteht die Möglichkeit, ihn wieder 

abzuziehen und neu zu positionieren.

4.
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