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Datenblatt

Druckauflösung
Farben
Bahnbreite
Material

Einsatzbereich
Eigenschaften

Preise

 
                     
Zusatzleistungen

Andruck
Versandkosten
Archivierung
Nachbestellung

Dateivorgaben

Dateiformat
Farbmodus
Farbprofil
Auflösung in 1:1
 

 
Produktionszeit
 

 

Vliestapete Basic

190 dpi
CMYK Euroskala
53 cm
150 g/m2, matt, dezente Feinprägung, wiederablösbar
frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln
gut geeignet für Muster-, Bild- und Fototapeten
waschbeständig, lichtbeständig (Wert 6), CE-zertifiziert (EN 13501-1)
wasserdampfdurchlässig
 
Druck in lfm
53 cm Bahnbreite

Druckpreis 
pro lfm (netto)

Dateieinrichtung* 
pro Motiv (netto)

bis 12 lfm 10,50 € 90,00 €

bis 25 lfm 9,90 € 120,00 €

bis 50 lfm 9,30 € 150,00 €

bis 100 lfm 8,70 € 180,00 €

 
 
                             

*Datei- und Maschineneinrichtung mit Qualitäts-Check
Die Preise beziehen sich auf das Einrichten von gelieferten, druckfähigen Digitalvorlagen. 
Aufsichtsvorlagen können auf Wunsch gescannt werden, Scankosten sind in den Preisen 
nicht inbegriffen. Erhöhter Arbeitsaufwand für Bildbearbeitung, Farbabstimmung und 
Datenaufbereitung wird nach Rücksprache mit 75,00 €/Std. berechnet. 

80,00 € (Format 53 cm x 100 cm)
zuzüglich
eingerichtete Druckdaten werden bis zu 3 Jahren kostenfrei archiviert
bei späterer Nachbestellung identischer Ware (ohne erneute Dateieinrichtung) wird eine 
Bearbeitungsgebühr von 60,00 € berechnet

Photoshop-TIFF, bei Vektordaten auch EPS oder PDF aus Adobe Illustrator
CMYK Euroskala
Fogra 27 
mittlere Qualität 50 - 100 dpi
hohe Qualität ab 100 - 150 dpi
beste Qualität (für Vektorvorlagen) 150 - 190 dpi
Eine optimale Auflösung ist motivabhängig, lassen Sie sich von uns beraten.

5-8 Werktage ohne Andruck
10-12 Werktage mit Andruck

Alle Preise netto zuzüglich 19% USt.
 

Produktion



Extratapete GmbH . Kurfürstendamm 194 . 10707 Berlin . Telefon +49 (0)30–23 25 69 78 00 . info@extratapete.de . www.extratapete.de

Allgemeine Informationen

Material

Tapeziertipps

Untergrund

Schmutzentferung

Raumklima

Hinweise

Unsere Tapeten werden aus geprüften Materialien in größter Sorgfalt hergestellt. 
Die Tapete Basic besteht aus hochwertigem Vlies und enthält keine umwelt- und gesund-
heitsbelastenden Substanzen. 

Vliestapete benötigt keine Weichzeit. Sie ist dimensionsstabil. Das bedeutet, Sie können 
die Bahnen Stoss-an-Stoss kleben. Verwenden Sie zum Tapezieren einen Spezialkleister 
für Vliestapeten, z.B. „Metylan direct“ der Firma Henkel. Damit sind die Tapeten zu einem 
späteren Zeitpunkt rückstandslos wieder abziehbar (siehe Kleister-Packungsbeilage). 
Tragen Sie den Kleister dirket auf die Wand auf und drücken Sie die Tapeten mit Hilfe eines 
Moosgummirollers oder weichen Tuches an – fertig!

Die zu tapezierende Fläche sollte trocken, glatt, sauber und gleichmäßig saugfähig sein. 
Löcher und Unebenheiten mit Spachtelmasse glätten und schließen. Dunkle Flecken und 
Farbreste beseitigen, gegebenenfalls überstreichen. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Tapeten auf Flächen, welche mit silikonhaltiger Farbe ge-
strichen sind, allgemein schlechter haften. Neue Beton-, Gips-, oder Putzwände sollten mit 
den entsprechenden Grundierungen aus dem Fachhandel vorbehandelt werden. 

Unsere Vliestapeten lassen sich mit einem weichen leicht mit Wasser angefeuchteten 
Schwamm oder Tuch reinigen. Der Einsatz von fettlösenden Haushaltschemikalien 
wie Spülmitteln ist unbedingt vorher an einem Reststück zu testen, da diese teilweise  
eingefärbt sind und unter Umständen Rückstände hinterlassen.

Vermeiden Sie zu starkes Reiben, welches die Oberfläche anlöst. Von einer Schmutz-
entfernung mit einem Radiergummi, einem rauem Putzschwamm oder mit lösungsmittel-
haltigen Chemikalien wird dringend abgeraten! 

Durch den Einsatz von Synthesefasern haben unsere Vliesstoffe im Vergleich zu Papieren 
eine sehr offene Struktur und damit eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Durch die 
hohe Wasserdampfdurchlässigkeit wird ein gesundes Raumklima gewährleistet.

Bitte überprüfen Sie die Tapeten vor dem Tapezieren auf mögliche Druckfehler, Flecken 
oder Beschädigungen, da Klebekosten nicht erstattet werden. 

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Praxiserfahrungen. Wegen der 
Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere 
Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Änderungen im Rahmen des 
technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten 
wir uns vor. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an
oder besuchen Sie unsere Webseite www.extratapete.de.



EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

 
 
In compliance with Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 
December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of 
the Member States relating to construction products (Construction Products Directive – CPD), 
amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities  
of 22. July 1993, it is attested that the following product is subject to factory production 
control procedures. 
 
Construction product:  Decorative wall-covering nonwoven  
 
Placed on the market by 
 
Company:    Extratapete GmbH  
Adresse:     Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin 
     
  
This document certifies that all the provisions concerning the attestation of conformity and 
product performance described  in Annex ZA of the product standard 
 
EN 15102:2007 
 
Were applied and that the product fulfills all the prescribed requirements. 
 
 The fire protection behaviour after  EN 13501-1: B-s1,d0 is additional and separate certified.  
 
On the basis of this certificate, the manufacturer declares that the label of the product that is 
placed on the market will bear the mark illustrated above indicating its conformity with all the 
relevant conditions related to its supply under this certification. 
 
Manufacturer      Caspar   GmbH 
Signature 
Titel          CEO 
 
References: 
Reaction to fire class    EN 13501-1: B-s1,d0* 
Release of formaldehyde   Passed 
Release of other dangerous substances: 
- of a heavy metals and specific elements Passed 
- of vinyl chloride monomer   Passed 
Sound absorption    NPD 
Thermal resistance    NPD 
 
*separate certified 



DE

Bahnbreite: 46,5 cm
Material: Vlies 150 g/m2

Unsere Tapeten werden aus 
geprüften Materialien in 
größter Sorgfalt hergestellt. 
Sie bestehen aus hochwerti-
gem Vlies und enthalten keine 
umwelt- und gesundheitsbe-
lastenden Substanzen.

Die Vliestapete benötigt keine 
Weichzeit. Sie ist dimensions-
stabil. Das bedeutet, Sie können 
Stoss an Stoss kleben.

Überprüfen Sie vor dem Tape-
zieren, ob Ihre Wände und 
Decken gerade sind. Vor dem 
Anbringen der ersten Bahn 
sollten Sie diese ausloten, damit 
auch alle folgenden Bahnen 
senkrecht verlaufen.

Hinweise
Bitte überprüfen Sie die Tape-
ten vor dem Tapezieren auf 
Druckfehler, Flecken und Be-
schädigungen, da Klebekosten 
nicht erstattet werden. 
Sollten Mängel auftreten, 
können Reklamationen nur bei 
Vorlage dieses Kontrollzettels 
und entsprechender Belegab-
schnitte bearbeitet werden.

Bitte verwenden Sie nur Rollen 
mit gleicher Produktionsnum-
mer, um Farbgleichheit zu 
sichern (siehe Verpackungsauf-
kleber).

EN

Strip Width: 46,5 cm (18.3“)
Material: Nonwoven 150 g/m2

Our high quality wallpaper is 
produced with the utmost 
care. We exclusively use non-
woven wallpaper, free from 
any substances which could be 
damaging to the health or the 
environment.

Our nonwoven wallpaper does 
not require any booking. Since 
the material is stable, patterns 
will not distort and strips can be 
hung without overlaps.

Before hanging the first strip, 
mark a plumb line lightly with a 
pencil, from the ceiling down to 
the floor to make sure that the 
following strips are vertical.

Note
Before hanging the wallpaper, 
please screen the product for 
misprints, stains or damages. 
The cost of wallpapering cannot 
be refunded. In case of any 
defects, claims can only be 
processed with this control slip 
and the matching receipt.

To ensure color consistency, 
please use only rolls with the 
same production number (See 
packaging sticker).

FR

Largeur du lé: 46,5 cm
Materiau: intissé 150g/m2

Nos papiers peints haut de 
gamme sont fabriqués avec le 
plus grand soin. Nous n´utilisons 
aucune substance nocive à la 
santé et à l‘environnement.

Nos papiers peints intissés se 
posent à sec et bord à bord. En 
effet, de dimension stable, ils ne 
se détendent ni ne rétrécissent 
sur le mur.

Avant la pose proprement dite, 
assurez-vous du positionnement 
exact à la verticale du premier 
lé à l´aide d´un niveau ou d´un 
fil à plomb. Si celui-ci n´est pas 
parfaitement vertical, lés autres 
risquent d‘être posés de travers.

Avertissement
Avant de poser le papier peint, 
veuillez-vous assurer qu´il ne 
présente aucun défaut de 
fabrication (erreurs d´impression 
ou taches). Les frais de pose 
ne peuvent en aucun cas être 
remboursés. En cas de défaut 
de fabrication, les réclamations 
ne pourront être acceptées 
qu´accompagnées d´un échantil-
lon du produit défectueux.

Veuillez vérifier que les rouleaux 
portent un numéro de bain 
identique afin d´être certain 
d´avoir exactement la même 
teinte (numéro figurant sur 
l´étiquette de l´emballage).

ES

Anchura de la tira: 46,5 cm
Material: no tejido 150g/m2

Nuestros papeles pintados son 
hechos de materiales contro-
lados y con el mayor esmero. 
Consisten de no tejido de alta 
calidade, libre de sustancias 
nocivas para la salud o el medio 
ambiente. 

El papel pintado no necesita 
tiempo de remojo. Como ele 
material es estable, los dibujos 
no se distorsionan. Las tiras 
pueden ser colocadas borde a 
borde.

Verifique si sus paredes y su 
techo están en línea recta. 
Antes de colocar la primera tira 
se recomienda echar la plomada 
para garantizar que ésta y 
también las siguientes corren 
verticalmente.

Advertencia
Antes de poner el papel pin-
tado, por favor compruebe si 
el productio tiene errores de 
imprenta, manchas u otros 
daños. No es posible reembolsar 
los costos de la colocación. En 
caso de eventuales defectos, las 
reclamaciones sólo pueden ser 
aceptadas si se presentan este 
certificado y los respectivos 
trozos defectuosos.

Para garantizar la absoluta 
identidad de los colores, por 
favor use exclusivamente rollos 
con el mismo número de pro-
ducción (ver el autoadhesivo en 
el envoltorio).

gute Lichtbeständigkeit, lightproof, bonne résistance à la lumiere, buena resistencia a la luz

waschbeständig, washproof, lessivable, resiste al lavado cuidadoso

Verarbeitungshinweise
Instructions, Instructions
Instrucciones



Sie können die Tapeten auf die 
klassische Art tapezieren, oder 
unserem Vorschlag folgen.

You can hang the wallpaper 
the classic way, or follow our 
suggestion.

Vous pouvez suivre la méthode 
classique de pose du papier 
peint ou procéder de la façon 
suivante.

Ud. puede adherir el papel 
pintado según el método 
clássico o siguiendo nuestra 
sugerencia.

Vorbereitung (1+2)
Rollen Sie die Tapete auf einer 
glatten und sauberen Fläche 
aus. Die einzelnen Bahnen 
sind oben in der zu kleben-
den Reihenfolge nummeriert. 
Trennen Sie diese Beschriftung 
an der markierten Linie vor dem 
Einkleistern ab. Wir empfehlen 
Ihnen, die Beschriftung am 
Bahnende erst zum Schluss der 
Tapezierarbeiten abzuschnei-
den, damit Sie beim Kleben 
immer wissen, was oben und 
unten ist.

Untergrund
Die zu tapezierende Fläche soll-
te trocken, glatt, sauber und 
gleichmäßig saugfähig sein. 
Löcher und Unebenheiten mit 
Spachtelmasse glätten und 
schließen. Dunkle Flecken und 
Farbreste beseitigen, gegebe-
nenfalls überstreichen.

Klebstoff (3)
Den Kleister mit einer Rolle 
oder Bürste satt und gleichmä-
ßig auf die Wand auftragen. 
Wir empfehlen Ihnen die Ver-
wendung eines Markenklebers 
für Vliestapeten (im Fachhan-
del erhältlich).

Tapezieren (4)
Die Bahnen am Besten mit Hilfe 
einer weichen Bürste oder mit 
einem trockenen Tuch blasen-
frei andrücken. Arbeiten Sie von 
oben nach unten und von Innen 
nach Außen. Verwenden Sie kei-
ne Kunststoff- oder Nahtroller.

Nach dem Tapezieren (5+6)
Zum Schluß wird der Überstand 
unten mit einem Cutter am 
Lineal entlang abgeschnitten. 
Frische Kleisterflecken können 
mit einem feuchten Schwamm 
oder Tuch abgetupft werden.

Fertig. Viel Spaß mit der neuen 
Tapete!

Preparation (1+2)
Lay the paper on a clean, flat 
surface. Each strip is numbered 
to indicate the order in which 
it  should be applied. Remove 
this information before applying 
adhesive by cutting along the 
indicated line. We recommend 
you remove the text at the end 
of the strip after applying the 
wallpaper. This helps you to 
remember which end is up (or 
down) when wallpapering.

Surface
The surface should be dry, flat, 
clean and evenly absorbent. Use 
painters putty to fill in holes and 
flatten uneven spots. Remove 
or paint over dark stains or any 
remaining paint.

Adhesive (3)
Use a paint roller or brush and 
evenly spread a fair amount of 
wallpaper paste onto the wall. 
We recommend using a high-
quality adhesive for nonwoven 
wallpapers available in specialist 
shops.

Wallpapering (4)
After hanging the strips, use a 
dry piece of cloth or a brush 
to remove any air bubbles or 
wrinkles. Work from top to bot-
tom and from the centres to the 
edges. Do not use seam rollers.

Trimming top and bottom (5+6)
Finally trim the excess ends by 
running a cutting blade straight 
along the edges. Excess adhesi-
ve can be removed using a clean 
piece of cloth or sponge.

That’s all. Have fun with your 
new wallpaper!

La préparation (1+2)
Dérouler le rouleau de papier 
peint sur une surface lisse et 
propre. Chaque lé comporte 
dans sa partie supérieure un 
numéro d’ordre. Découper 
cette bande en suivant la ligne 
prétracée avant d´encoller. 
Nous vous conseillons d´atten-
dre d´avoir posé le papier peint 
avant de détacher la bande 
imprimée au bas de chaque lé. 
Elle vous indique à tout moment 
le haut et le bas.

La surface à tapisser
La surface doit etre propre, 
lisse, sèche et de préférence 
absorbante. Avec une spatule, 
reboucher les trous et sup-
primer les irrégularités. Le cas 
échéant, éliminer ou recouvrir 
les taches foncées et les res-
tants de peinture.

La colle (3)
A l´aide d´une brosse ou d´un 
rouleau, répartir la colle uni-
formément sur le mur. Nous 
vous recommandons d´utiliser 
une colle spéciale pour pa-
piers peints intissés que vous 
trouverez dans les magasins 
spécialisés.

La pose (4)
Positionner le papier contre le 
mur et chasser les bulles d´air, 
du haut vers le bas et du centre 
vers les bords, à l´aide d´une 
brosse souple ou d´un chiffon 
sec. Ne pas utiliser de rouleau 
en mousse de caoutchouc ni de 
roulette à joint.

Après la pose (5+6)
A l´aide d´un cutter et d´une 
règle, découper le surplus de 
papier au bas des lés. A l´aide 
d´une éponge ou d´un chif-
fon humide, enlever ensuite 
l´excédent de colle.

C´est terminé. Votre papier 
peint est posé!

Preparativos (1+2)
Desenrolle el papel pintado sob-
re una superficie plana y limpia. 
Cada tira está numerada en sus 
dos extremos indicando así el 
orden de aplicación. Retire la 
numeración superior, en la línea 
marcada, antes de aplicar el ad-
hesivo. Le recomendamos que 
no retire la numeración inferior 
hasta finalizar el empapelado 
para distinguir siempre el extre-
mo superior del inferior.

La superficie 
La superficie debe estar seca, 
lisa, limpia y tener igual capaci-
dad de absorción. Llenar huecos 
y alisar asperezas con pasta para 
emplastecer. Remueva manchas 
oscuras y restos de pintura o 
pinte sobre ellos.
 
El adhesivo (3)
Con un rodillo o cepillo, aplique 
el engrudo copiosa y uniforme-
ment sobre la pared. La reco-
mendamos emplear un adhesivo 
de marca para papel pintado 
no-tejido que se consigue en las 
tiendas especializadas.

El empapelado (4)
Coloque las tiras sin dejar 
burbujas, usando un cepillo 
suave o un paño seco. Trabaje 
desde arriba hacia abajo y desde 
adentro hacia fuera. No utilice ni 
rodillo de plástico ni rodillo para 
los bordes.

Después del empapelado (5+6)
Al finalizar corte el sobrante 
de abajo corriendo un cutter a 
lo largo de una regla. Manchas 
de engrudo recientes pueden 
limpiarse cuidadosamente con 
una esponja o un paño hume-
decidos.

Listo. Que disfrute de su nuevo 
papel pintado.

1 2 3 4 5 6

www.extratapete.de


