Allgemeine Hinweise
zum Bekleben der Folien

Zusatzinformationen für die
IKEA DUKTIG Kinderküche

SICHERHEITSHINWEISE FÜR
WAND- UND SPIELFOLIEN MIT
CE-KENNZEICHNUNG

KLEBEFLÄCHEN VORBEREITEN

SPRITZSCHUTZ

Wichtig - sorgfältig lesen - bitte aufbewahren

Wandfolie: Die zu beklebende Wand muss bei Neuanstrichen mindestens 3 Wochen ausgetrocknet bzw.
ausgehärtet sein. Unsere Wandfolien sind nicht
geeignet für Latexfarben, silikonisierte oder mit
Teflon beschichtete Untergründe.

SCHRITT 1

Möbelfolie: Deine IKEA Möbel sollten vor dem
Bekleben sauber, staub- und fettfrei sein. Reinige
daher alle zu beklebenden Möbelflächen gründlich
und trockne sie anschließend mit einem Tuch ab.

TRÄGERFOLIE ABLÖSEN

Kleine Teile kannst du sofort vollständig vom Trägerpapier abziehen. Bei großen Folienteilen ziehe bitte
zu Beginn nur einen ca. 10 cm breiten Streifen des
Trägerpapiers ab. So kann die große Klebefläche
nicht mit einer anderen Klebefläche zusammenkleben
und das Anbringen gelingt leichter.
Beklebe große Flächen am besten zusammen mit
einer zweiten Person.

Da die IKEA DUKTIG Kinderküche keine Rückwand hat, kannst du
die Dekorationsfolie für den Spritzschutz an deine Wand kleben.
Alternativ lässt du dir im Baumarkt eine Spanplatte mit den Maßen
32 x 67,5cm zuschneiden, die du nach dem Bekleben ganz einfach
mit kleinen Nägeln an der Rückseite der Küche befestigen kannst.

Material bereitlegen

SCHRITT 2
Folie von Trägerpapier lösen

SCHRITT 3
Folie aufkleben

SCHRITT 4
Löcher für Türgriffe stechen

Deine Bestellung aus dem Limmaland

VIDEO ANLEITUNG

Wenn du möchtest, kannst du dir das Aufkleben
und Ablösen unserer Folien gerne auch in einem
Video anschauen. Du findest es unter:
limmaland.com/anbringanleitung

• Kinder nutzen Möbel gerne als Kletterhilfe.
Um eine Verletzungsgefahr durch Umkippen eines Möbelstückes
zu vermeiden, muss dieses an der Wand fest verankert werden.
• Die Folie darf nur auf Möbel mit einer ausreichenden Fläche geklebt
werden. Die Folien dürfen nicht über das Möbelstück hinausragen.

Ein Tipp: Unsere Folien sind geringfügig kleiner als
die IKEA Möbelfläche, damit an keiner Seite etwas
übersteht und die Ausrichtung für dich leichter ist.
Bitte beachte dies beim Anlegen.

HEJ, DA BIN ICH!

ACHTUNG:

• Das ausgewählte Möbelstück, das beklebt wird, muss mit Eckenund/ oder Kantenschutz ausgestattet werden, um Verletzungen
zu vermeiden.

Nun halte die Folie an zwei Ecken fest und klebe sie 
langsam auf die zu beklebende Fläche.
Falls Blasen entstehen oder du dich verklebt hast,
kannst du die Folie langsam und vorsichtig in einem
45°-Winkel wieder abziehen und neu positionieren.

Das Trägerpapier kannst du nun Stück für Stück
weiter abziehen und die Folie aufkleben.
Mit der Hand oder einem Tuch kannst du die Folie
glatt streichen und Blasen herausdrücken.

ACHTUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR!
• Alle Wand- Spielfolien sind für Kinder ab 3 Jahren und nur für
die Benutzung in Innenräumen geeignet. Solltest du die Folie
nicht unmittelbar aufkleben, bewahre sie bitte außerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Sie darf von Kindern erst
benutzt werden, wenn sie verklebt ist.

FOLIE PLATZIEREN

FOLIE AUFKLEBEN

HURRA!
FREUST DU DICH AUCH SO?

SCHRITT 5
Spanplatte bekleben

HINWEISE ZUM ABLÖSEN

SCHRITT 6
Spanplatte an Rückwand nageln

Für das Ablösen der Folien haben wir noch folgenden Tipp für dich:
Erwärme die Folie mit einem Fön und ziehe diese vorsichtig und
langsam in einem 45°-Winkel ab. Bitte beachte, dass wir keine
Informationen über den Zustand des Möbelstückes oder deiner
Wand haben. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass
beim Ablösen der Folien Farben, Tapeten, Lacke oder sonstige
Untergründe Schaden nehmen.

• Unsere Spielfolien dürfen ausschließlich unter der Aufsicht von
Erwachsenen genutzt werden und sollten vor der Benutzung auf
eventuelle Schäden untersucht werden. Das Spielmöbelstück darf
NICHT benutzt werden, wenn Teile beschädigt sind.

Das ganze Limmaland-Team wünscht dir viel Freude mit
deiner Bestellung.
Hast du noch Fragen? Schreib uns an
hallo@limmaland.com!

• Haftet eine Ecke der Folie durch mehrmaliges Abknibbeln nicht
mehr, erfüllt das Spielzeug nicht mehr die Sicherheitsanforderungen
und muss aus dem Verkehr genommen werden.
• Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen zu mindern, muss Kindern
deutlich gemacht werden, dass sie sich die Finger an Schubladen
klemmen können und dass man nicht auf die Möbelstücke
klettern darf.
• Durch Ablösung und Wiederverklebung der Folie auf einer anderen
Wand oder einem anderen Möbelstück erfüllt das Spielzeug
aufgrund von veränderten Klebeigenschaften nicht mehr die
Sicherheitsanforderungen und muss aus dem Verkehr
genommen werden.
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