
Welche Eigenschaften muss der Untergrund für eine Tapezierung
haben?

Nach VOB 18366 muss der Untergrund: trocken, eben, glatt,
saugfähig, ohne Risse und ohne Löcher sein.

Wie prüfen sie die Oberflächenfestigkeit auf einem Altanstrich? Mit dem Klebebandtest



Wie behandeln sie Altanstriche vor einer Tapezierung? mit Tiefengrundierung vorstreichen

Wie werden Alttapeten entfernt? Mit einer Igelwalze perforieren, dann wässern oder mit einem
Dampf-Tapetenablöser.



Warum werden Alttapeten entfernt? Weil sie eventuell keinen tragfähigen Untergrund mehr geben

Ihr Kunde hat eine Gipskartonwand einbauen lassen. Wie gehen
Sie vor bei einer geplanten Tapezierung?

Die Fugen ausspachteln, ganzflächig schleifen und mit Tiefengrund
ohne Lösemittel grundieren. Kanten mit Acrylat ausspritzen und
überstreichen.



Was ist eine Rollenmakulatur? Warum wird diese eingesetzt, wie
wird sie verklebt?

Ist eine dünne Papiertapete zur Untergrundvorbereitung.
Der Untergrund wird dadurch gleichmäßig saugfähig, gleichfarbig, die
Tapete lässt sich leichter verschieben, Unebenheiten können besser
erkannt werden. Später kann die Tapete leichter abgezogen werden.
Die Tapetenstöße müssen versetzt sein, die Makulaturbahnen werden
kürzer als die Raumhöhe zugeschnitten. Die Innenecken bleiben frei.

Welche zusätzliche Möglichkeiten haben Sie mit einer Tapete
einen Raum zu gestalten?

Mit Bordüre (Borte), einzelne Bereiche anders tapezieren
(eyecatcher). Friese, Farbe, Schablonenmalerei



Ihr Kunde hat eine Glasgewebetapete. Welche
Gestaltungs-möglichkeiten haben Sie?

Beim fertig tapezierten Glasgewebe muss man streichen oder
lackieren und als Verzierung Schablonenmalerei

Was bedeutet der Begriff Rapport?
Wie berechne ich meine Bestellmenge?

Der Rapport ist die Länge des Musters, mit jedem Rapport wiederholt
sich das Muster.

( Raumhöhe+ Zugabe )/Rapportlänge = Ergebnis aufrunden

Zahl x Rapportlänge = Zuschnittslänge



Erklären Sie ihrem Kunden den Begriff „ Halbversatz“ und
„gerader Ansatz“.

Erst die ungeraden Bahnen zuschneiden und nummerieren ( 1,3,5,…)
die geraden Bahnen der erste Bahn den halben Rapportlänge
abschneiden und die restlichen Bahnen zuschneiden und
nummerieren (2,4,6,…).Beim gerader Ansatz braucht man nur die
Zuschnittshöhe und die ganzen Bahnen werden auf dieselben
Zuschnittslänge zugeschnitten und nummeriert (1,2,3,…).

Erklären Sie dem Kunden den Unterschied zwischen einer Relief-
und Dublextapete. Was muss beachtet werden?

Relieftapete ist eine Prägetapete  und Duplextapete  ist eine geprägte
zweischichtige Tapete.



Welche Eigenschaften zeichnet die Vliestapete aus?
Verarbeitung, Kleisterauftrag, etc.

Die Vinyltapete ist dimensionsstabil, die Größe verändert sich nicht
beim Einkleistern, den Kleister kann man an der Wand auftragen

Erläutern Sie den Begriff „Weichzeit“ und welche Tapeten
müssen weichen?

Weichzeit bedeutet die Zeit, wo die Tapete sich in Länge und Breite
durch die Feuchtigkeit des Kleisters ausdehnt. Normalerweise 5 bis 10
Minuten

 Alle Tapeten die hauptsächlich aus Papier bestehen z.B.
Papiertapete, Makulaturtapete, Raufaser und Prägetapete.



Was müssen Sie vor dem Tapezieren bei den Tapeten prüfen? Man muss, wenn man mehrere Rollen hat, auf die Artikelnummer und
Anfertigungsnummer achten.

Was bedeutet auf Stoß kleben? Wo beginnen Sie mit der
Tapezierung eines Kleinmusters?

Die Naht muss genau zusammenstoßen, darf nicht überlappen und
nicht überstehen.



Wann und warum wird ein Doppelnahtschnitt bei Tapeten
durchgeführt? Wie führen Sie diesen aus?

Bei nicht kantenbeschnittenen Wandbelägen

Naht im Doppelschnitt mit dem Gleitfußmesser durchführen

Wie teilen Sie die Bahnen einer Naturwerkstofftapete auf einer
Wand ein?

Nach dem Farbkontrast = dass die Farbtöne einheitlich nach außen
verlaufen und nicht durcheinander.



Welcher Arbeitsgang muss auf jeder Wand bei der ersten Bahn
ausgeführt werden und warum?

Die Erste Bahn immer am Fenster (Hauptlichtquelle) ausloten.

Was müssen Sie beim Ansetzen des Tapetenkleisters alles
beachten?

Auf das gleichmäßiges Verrühren und bei gleicher Geschwindigkeit
bleiben, das Kleisterpulver langsam und gleichmäßig reinschütten und
nach drei Minuten nochmals fünf Minuten durchrühren.



Welche Tapetenklebstoffe kennen Sie? Tapetenkleister, Spezialtapetenkleister, Dispersionskleber,
Glasgewebekleber und Ovalit ( Spezialkleber).

Beschreiben Sie in Stichpunkten das Einkleistern einer
Tapetenbahn.

Mit der Hand:
-die Tapeten mit der Rückseite nach oben
-an der Tischkante legen
- von innen nach außen mit Bürste einkleistern
-obere Hälfte 2/3 einschlagen und die untere Hälfte 1/3 einschlagen
- aufrollen damit die Kanten nicht aufgehen und nicht schnell trocknen

und weichen lassen ca. 5 bis 10. Min



Nennen Sie verschiedene Arten von Untertapeten. Verschiedene Rollenmakulatur spaltbare und einfache
Renoviervlies
Streichmakulatur

Wozu werden Untertapeten eingesetzt? Zur Untergrundverbesserung



Wodurch entsteht Schimmelpilzbefall?
Wie lässt er sich beseitigen?

1.Durch falsches Lüften wenn über ein längeren Zeitraum erhöhte
Luftfeuchtigkeit vorhanden ist
2.Schäden am Gebäude ( Rohrbruch, undichtes Dach…)
 Schadensursache feststellen und beheben

Über Stoßlüften informieren: am besten Fenster für 10 min ganz auf
und Heizung aus und paar min warten und dann noch mal für paar auf

Den Schimmelfleck mit Schimmelspray entfernen, bei Bauschäden
den Rohrbruch renovieren: neues Rohr einsetzen oder das Dach neu
abdichten

Welche Möglichkeiten haben Sie eine gespachtelte Wandfläche
auf Unebenheiten zu prüfen?

Mit Licht aufleuchten



Wie prüfe ich die Weichzeit einer Tapete vor der Tapezierung? Die Prüfung erfolgt durch Zusammendrücken der Kanten der
zusammengelegten Tapetenbahn im Schlaufenbereich.

Öffnen sich die Kanten nach kurzer Zeit wieder, muss die Weichzeit
verlängert werden.
Bleiben sie aneinander haften, kann die Bahn verarbeitet werden.

Welche Untergründe eignen sich für Tapeten? Hierfür lautet die Faustregel: Der Untergrund muss trocken, fest,
sauber, glatt und saugfähig sein.
 Am besten eignen sich dafür neu geputzte, durchgetrocknete Wände,
die einen Feinputz aus Gips als Oberfläche haben.



Was kann bei einem zu feuchten Untergrund getan werden? Raum beheizen, Lüften

Wie kann ich die Saugfähigkeit einer Wandfläche prüfen? Die Saugfähigkeit lässt sich durch Benetzen mit Wasser prüfen:
Perlt es ab, besteht eine zu geringe Saugfähigkeit; Kleben von
Rollenmakulatur ist erforderlich.

Eine sofortige dunkle Verfärbung der benetzten Stelle bedeutet zu
hohe Saugfähigkeit; Vorkleistern oder das evtl. Grundieren mit
lösungsmittelfreiem Tiefengrund schafft Abhilfe.



Wie lässt sich eine Wand auf Alkalität prüfen? mit Lackmuspapier

Welche Arbeiten sind bei einer alklalischen Wand erforderlich? mit Tiefgrund vorstreichen



Wie gehen Sie bei einer Deckentapezierung vor? Immer zu zweit arbeiten oder mit einem Deckentapetenhalter arbeiten.

1. Bahn mit einem Schnurschlag ca. 48 bis 50 cm von der Wand
entfernt festlegen

Danach wie an der Wand tapezieren

Welche Farben können für eine Beschichtung von z. B. einer
Rauhfaser eingesetzt werden?

Dispersionsfarben



Welche Maßnahme ergreifen Sie bei einer sehr hellen
Textil-tapete, damit der Untergrund nicht durchscheint?

Rollenmakulatur als Untertapete verwenden

Welche Vorteile bietet Ihrem Kunden eine textile
Wandbe-spannung?

keine Untergrundbehandlung notwendig
schall- und wärmedämmend
entfernbar und waschbar
edles Aussehen



Welche Systeme zum Bespannen kennen Sie? Wandbespannung mit Leistensystemen:
Ouerbespannung und Senkrechtbespannung
mit Kunststoff-Profilleisten oder Holzleisten

Erklären Sie Ihrem Kunden den Vorteil eines
Kunststoff-leistenspannsystem

leicht zu entfernen, der Stoff kann gewaschen werden



Welche Stoffe eignen sich besonders zur Verbesserung des
Raumklimas bei einer Wandbespannung?

intelligente Dekostoffe, die durch eine spezielle Ausrüstung
Zigarettenrauch oder Schadstoffe aus der Luft filtern: z.B. drapilux air

Was müssen Sie bei Schalter und Steckdosen beachten? vor dem Tapezieren Strom ausschalten

bei einer Wandbespannung müssen Schalter und Steckdosen mit
Schablonen oder Holzleisten unterlegt werden



Was zeichnet ein gute Wandbespannung aus? gute Spannung, fadengerade gearbeitet, Unterfütterung

Worauf ist bei einer aus Bahnen genähten Wandbespannung
besonders zu achten?

gleichmäßige Verteilung der Bahnen
fadengerade Bespannung
gute Nähte



Welche Pflegemöglichkeit hat ihr Kunde bei einer
Wandbespannung?

bürsten, leichtes saugen, abwischen mit einem feuchten Leder


