3 Anwendungstechniker, 1 Ziel:
professionelle Tapezierhilfe.
Wer professionell mit einem Tapeziergerät umgehen

und dem Kleisterhersteller PUFAS – kurzum von drei

kann, ist klar im Vorteil: Es geht schneller. Es geht

wichtigen Marktpartnern, die tagtäglich das Thema

sauberer. Es geht einfacher. Viele Maler kennen den

Tapezierungen durch „unterschiedliche Brillen“ be-

Bestseller tapo-fix CB 70, nutzen aber viel zu selten

trachten. Das Gute: Ob Tapeten-, Kleister- oder

nützliches Zubehör wie den Meterzähler oder

Gerätehersteller – alle drei beteiligten Anwendungs-

Schneidwagen. Andere wiederum scheuen sich vor

techniker sind einer Meinung, dass sich mit ver-

dem Gebrauch eines Gerätetisches. Dieser sehr an-

nünftiger Technik deutlich besser tapezieren lässt.

schauliche, gut bebilderte Praxisleitfaden gibt daher

Insofern hoffen wir, dass Ihnen der vorliegende

viele nützliche Tipps und Tricks, wie sich das tapo-

Praxisleitfaden die Arbeit erleichtert und Sie das eine

fix Equipment effektiv nutzen lässt. Herausgegeben

oder andere aus einem neuen Blickwinkel sehen.

Das Universal-Abrollgerät.
Das Universal-Abrollgerät dient zum Abrollen und

räte gibt es in Arbeitsbreiten von 109 cm und 140 cm.

Zuschneiden der Bahnen sowie dem Zuschnitt von

Pflicht hierbei ist ein Meterzähler! Universal-Abroll-

Stücken und Streifen aller Wandbekleidungen, die in

geräte können in eine Standleiter eingehängt oder

der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Die Ge-

mithilfe eines Untergestells fahrbar gemacht werden.

Praxisleitfaden

wurde er in Kooperation mit der Tapetenfabrik rasch
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Professionell tapezieren.

Arbeiten am Gerätetisch.

Tipps & Tricks mit tapo-fix.

Das tapo-fix CB 70 ist das meistverkaufte Tapezier-

maß benötigt wird, lässt sich aber im Rahmen eines

tapo-fix Gerätetische sind ein sehr praktisches Pen-

Zudem sind sie ideal für kleine Räume, Flure,

Wer mit tapo-fix Geräten professionell umgehen

durch ein Tapeziergerät gezogen werden können.

gerät und seit vielen Jahren ein echter Klassiker. Es

pfiffigen Baukastensystems sinnvoll ergänzen – vom

dant zum klassischen Tapeziertisch. Auf ihnen lässt

Treppenhäuser usw. Gerätetische brauchen wenig

kann, spart eine Menge Zeit und arbeitet ent-

Jedoch sollten die Bahnen dann relativ zügig ver-

bietet grundsätzlich alles, was zum professionellen

aufgepeppten Tischgerät bis zum professionellen

sich jede Tapete – egal welcher Länge und bis zu

Platz und sind fahrbar. Folgende Tipps sollten Sie be-

sprechend effektiv. Im Übrigen auch bei der Verar-

klebt werden.

Einkleistern sämtlicher Tapetenarten mit Standard-

Standgerät.

einer Breite von 106 cm – professionell verarbeiten.

herzigen:

beitung von Vliestapeten, die alle ohne Bedenken

•

Der CB Meterzähler mit Spezialverzahnung

Bei normalen Bahnen von 2,50 m bis

bietet gut lesbare Zahlen und stellt mit seinem

3,00 m wird die Tapete zunächst auf eine

Arbeitsbereich bis 999,99 m eine echte Arbeits-

Länge von ca. 1,70 m bis 1,80 m aus dem

erleichterung dar. Das Markieren mit Klebeband

Gerät gezogen. Dabei wechselt man von

bzw. Anzeichnen mit einem Bleistift auf dem Tisch

der Seite des Gerätetisches vor Kopf und

wird damit – zum Glück – völlig überflüssig. Das

legt die Bahn folglich nach vorne zum

Zählwerk wird ab Schnittfuge auf Null gestellt.

Kleistertisch hin zusammen, was vor allem
bei breiten Bahnen eine echte Arbeitser-

•

Mit einem fahrbaren Untergestell lässt sich

leichterung ist. Anschließend wird das Rest-

jedes tapo-fix Gerät noch komfortabler bewegen

maß hinterhergezogen, abgeschnitten und

Beim Schneiden von Streifen fällt das Aufmessen und Anzeichnen der Tapete weg, da die tapo-fix Gerätetische über einen

und bspw. in andere Arbeitsbereiche schieben

zusammengelegt. Bei Mustertapeten muss

beweglichen Winkelanschlag sowie eine Zentimetereinteilung verfügen. Zuerst wird die untere Schlaufe am Winkel angelegt,

(kein schweres Tragen mehr). Die Kombination

die Tabelle im Kleistergerät beachtet werden.

dann die zweite, ggf. dritte usw. Zum Fixieren und Schneiden legt man den Winkelanschlag auf die Tapete. Geschnitten wird

CB 70 plus Untergestell nennt sich CB 67 F.

mit einem sauberen Cutter, niemals mit dem Trennmesser! Raufaser wird aufgrund des hohen Holzanteils im Sägeschnitt

Fahrbare Untergestelle gibt es passend zu den

geschnitten, alle anderen Tapeten (Vinyl, Vlies, Papier etc.) – insofern es die Ware zulässt – im Zugschnitt.

tapo-fix Geräten in drei Breiten.
Bei langen Bahnen über 3,00 m wird
•

Der Schneidwagen für alle CB Kleistergeräte

ebenso wie bei den Standard-Raummaß-

ist eine komfortable Alternative zum bekannten

bahnen begonnen: Also auf 1,70/1,80 m

Trennmesser und auch für alle Raufaserstärken

ausziehen, vor Kopf wechseln, nach vorne

Tapetenecken beim Durchziehen der Bahn immer um-

uneingeschränkt geeignet. Er wird einfach auf

einlegen und umschlagen. Nun wird das

legen. Dadurch hat man die doppelte Zugkraft, saubere

dem Oberteil des Kleistergerätes montiert und ist

nächste Stück bis Ende des Gerätetisches

Finger und vermeidet Einreißer.

vor allem bei breiten Bahnen von 75 bis 106 cm

gezogen und ebenfalls nach vorne einge-

(tapo-fix CB 1000 F) äußerst sinnvoll, da er sich

legt. Hierbei werden nun die einzelnen Teile

deutlich ergonomischer bedienen lässt als ein

der Bahn wie eine Ziehharmonika – also in

Trennmesser.

Schlaufen – auf den Tisch gelegt. Dies wird
so oft wiederholt bis das Maß erreicht ist.

•

Das BORTENfix erlaubt das schnelle

Die letzte und ebenso sinnvolle Aufrüstung be-

und saubere Einkleistern sämtlicher

steht in der Anschaffung eines Gerätetisches,

Borten. Der Zahnradantrieb sorgt für

den es passend zu den Maschinen in drei Arbeits-

einen exakten Kleberauftrag.

breiten gibt (56, 82 und 106 cm). tapo-fix Gerätetische lassen sich ganz einfach auf- und abbauen, leicht transportieren und am Kleistergerät
einhängen. Sie sind fahrbar, benötigen eine sehr
kleine Standfläche, bieten sinnvolle Ablagelösungen und erleichtern die Arbeit.

