BASE

Klebefliesen

mySPOTTI base – die Klebefliesen aus Folie zum Aufkleben

Dafür brauchst Du:

Mit den stylischen Klebefliesen-Aufkleber aus einer stabilen Folie mit rutschfester Oberfläche verleihst du langweiligen Böden blitzschnell einen ganz neuen
Look. mySPOTTI base Klebefliesen sind wiederablösbar und das „Verlegen“
geht ganz einfach. Du kannst die Klebefliesen einfach mit einer Schere oder einem Cutter zuschneiden. So werden aus unauffälligen Räumen mit alten Böden
ganz schnell schicke Designerbäder und stylische Küchen.

zuschneidbar mit
Schere und Cutter

geeignet für
Fußbodenheizung

rutschsichere
Oberfläche

deckt Fliesenfugen und
Unebenheiten ab

repositionierbar
dank Spezialkleber

rückstandsfrei
wieder ablösbar
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perfektes
Renovierungsprodukt

leichtes und blasenfreies aufkleben

www.instagram.com/myspotti/
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1. Reinige den Boden auf dem Du die Klebefliesen
aufbringen möchtest sehr gut. Der Untergrund
sollte staub- und fettfrei sein. Wenn du auf einen
Fliesenboden kleben möchtest, müssen auch die
Fugen sauber sein.

2. Jetzt kannst Du die erste mySPOTTI base Klebefliese gerade ansetzen. Damit auch alles gerade
wird, kannst Du dir mit Bleistift eine Hilfslinie auf
dem Boden markieren, an der Du die Klebefliesen
ausrichten kannst.

Verlege die Klebefliesen immer versetzt zu
Fugen im Boden, damit sich die Kanten nicht
aufstellen oder einfallen

3. Ziehe das Trägerpapier auf der Rückseite der
Klebefliese ab, richte die Fliese aus und klebe sie
auf. Keine Sorge, wenn Du etwas verrutscht bist,
kannst du mySPOTTI base Klebefliese einfach
wieder ablösen und neu ansetzen.
Zum festdrücken auf dem
Boden kannst Du ganz einfach
Deine Hände verwenden.
Das beste Ergebnis dabei erzielst
Du, wenn Du dich von einer Seite
zur anderen vorarbeitest.

4. Ist die erste mySPOTTI base Klebefliese gesetzt,
kannst Du die weiteren Fliesen einfach Stoß an
Stoß daran kleben. Du brauchst die Klebefliesen
nicht überlappen zu lassen.

5. Die letzte mySPOTTI base Klebefliese der Reihe wird um
180° gedreht und die benötigte Länge mit dem entsprechenden Wandabstand genau angezeichnet.
Zuschneiden kannst Du die Klebefliesen einfach mit einer
Schere oder einem Cutter. Die zugeschnittene Klebefliese
sollte nun genau in die Lücke passen.

6. Auch Sockelleisten kannst Du mit mySPOTTI base
Klebefliesen bekleben, schneide dir dazu passende
Streifen aus den Klebefliese zu und klebe sie auf
die Sockelleisten. Für einen optisch einwandfreien
Look kannst du mit einem farblich passendem
Silikon noch eine Fuge ziehen.
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7. Nach dem Verlegen von mySPOTTI base Klebefliesen wartest du am Besten über Nacht ab, bevor
Du den Boden das erste mal reinigst. Dafür kannst
du normalen Bodenreiniger verwenden.
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