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„Auf meiner Reise durch die Welt der Tapeten kam ich immer 
wieder an die Grenzen des machbaren. Die Tapete geht 
hier nicht, da nicht, dort nicht. Warum? Alle hatten tolle Grafiken,
aber unterschiedliche Möglichkeiten. Die Vision reift seit 
2012 in mir, Tapeten herzustellen, welche grenzenlose 
Möglichkeiten bieten, um jegliche Oberfläche zu tapezieren.“

NaNahtlos, einfach anzubringen, abziehbar, waschbar, 
wiederverwendbar und somit nachhaltig - all dies sind Attribute 
für die wir als Funktionsflächentextil stehen.

Die Leidenschaft, die hinter dem Projekt steht, versuchen wir 
in unsere Produkte einzubringen, um für Sie so authentisch
wie möglich zu sein. 

Mit diesem TEC book möchten wir Ihnen die technischen
MögMöglichkeiten unserer Funktionsflächentextile an die Hand geben.
Hier finden Sie alles über Verarbeitung, Technische Details, 
Nassraumsystem, Motivanpassung uvw.

Motive finden Sie unter:   www.fftextil.de/motive

Unsere nahtlosen Wandbeläge, die u. a. für den indirekten sowie direkten Nassbereich, Fassade und Boden geeignet 
sind, produzieren wir in Deutschland - „made in germany“

Dadurch, dass wir in Deutschland produzieren und unseren Sitz ebenfalls in Deutschland haben, ist die Kommunikation
zwischen Kunden und Funktionsflächentextil sehr einfach und direkt. Die Lieferzeiten sprechen ebenfalls für sich, da der 
Versand innerhalb von Deutschland ca. 1-2 Wochen nach Druckfreigabe erfolgt - nahtlose Wandbeläge zum fairen Preis.

Ihr FFT wird mit Ihrem Wunschmotiv und nach Ihrem Wunschmaß, bis zu maximal 5,00 m x 20,00 m, angefertigt. 
Das kann ein eigenes persönliches Foto sein, ein Motiv von unserer Homepage, oder auch eine kaufbaren Grafik 
aus z.B. Shutterstock, iStock, Imago, Adobe Stock uvm.

Ihr FFT kann je nach Grafik ihren Wünschen angepasst werden, z.B. Elemente kleiner und größer gezogen werden, 
Farbverläufe eingebracht werden, Schriften eingefügt werden, skaliert und gespiegelt werden uvm.

Ihr FFT ist je nach Qualiätsstufe nahtlos, flexibel, leicht anzubringen, restlos abziehbar, wiederverwendbar und je nach
EEinsatzort und Versiegelung wasserabweisend uvm.

Ihr FFT ist eine Maßanfertigung und wird somit genau nach Ihrem Wunschmaß und Wunschmotiv angefertigt. 
Die Anpassung und der Zuschnitt der Bilddatei erfolgt durch unser geschultes Fachpersonal. 

funktionsflächentextil

vorteile

qualität aus deutschland
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Inhaber und Wohnraum Designer



Um ein optimales Druckergebnis zu erzielen, benötigen wir die Bilddateien mit mindestens 150-300 dpi (1500-3000 Pixel 
pro Meter FFT). Natürlich können auch selbst aufgenommene Bilder, die mit einer professionellen Kamera entstanden sind, 
als Funktionsflächentextil gedruckt werden.

Alles ist möglich: Tiere, Landschaften, Grafiken, Naturbilder, abstrakte Kunst, etc. - in unseren Bilddatenbanken werden Sie fündig.
Ideale Druckvorlagen sind Vektorgrafiken, die in jeder beliebigen Größe skalierbar sind.

Motive finden Sie unter:   www.fftextil.de/motive

motiv finden

unsere bilddatenbanken
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Bevor Sie die alte Tapete entfernen und für einen einwandfreien Untergrund sorgen, nehmen Sie die Lichtschalter und
Steckdosen ab. Achtung: Strom vorher abschalten. Gegebenenfalls müssen auch Nägel, Heftzwecken etc. aus der Wand 
entfernt werden. Entfernen Sie die alte Tapete restlos von der Wand. So vermeiden Sie schlechte Haftung, Blasenbildung 
oder Durchschimmern der vorherigen Tapete.

Der Untergrund muss frei von Staub und Schmutz, Spannungen, Rissen, groben Unebenheiten, Chemikalien, Säuren, Ölen, 
trocken, saugfähig und glatt sein. Sollte der Untergrund wellig, uneben, oder mit kleineren Beschädigungen versehen sein, 
dann empfehlen wir die Fläche mit Tiefgrund zu grundieren und spachteln Sie den Untergrund mit einer geeigneten 
Spachtelmasse mindestens auf die Qualitätsstufe Q3.

Achten Sie darauf, dass der Raum gut beleuchtet ist und er eine Temperatur zwischen 17°C und 21°C hat. 

Halten Sie die Fenster während und nach dem Tapezieren geschlossen, um eine gleichbleibende Raumtemperatur zu halten.
So vermeSo vermeiden Sie das Aufgehen der vorhandenen Tapetennähte bei der Fototapete mammoth und vermeiden Blasenbildung 
bis der Kleister getrocknet ist. Beim einkleistern bzw. aufspachteln des Klebers können Kleberreste an die nicht zu bearbeitenden
Flächen kommen. Kleben Sie diese zum Schutz vorher mit geeignetem Klebeband ab.

Halten Sie ein wenig sauberes, warmes Wasser und ein paar Tücher bereit. So können Sie Klebereste oder anderen Schmutz 
schnell und zuverlässig von der Oberfläche entfernen. Etwas Seife löst zudem den Schmutz besonders gut.

Verwenden Sie zum tapezieren der hochwertigen FFT́s nur den von uns empfohlenen Aufbau, Materialien, Kleber und 
Versiegelungen.

AAchte darauf, dass Sie ausreichend Platz haben, um das FFT vernünftig auslegen zu können. Sorgen Sie für ein sauberes
Baustellenumfeld.

Prüfpflicht:

Bitte unbedingt vor der Weiterverarbeitung beachten, dass der Verarbeiter vor der Verarbeitung verpflichtet ist 
die Rolle / die Rollen wie folgt zu prüfen:

Rollen Sie bitte das FFT auf einem sauberen Boden aus um es in voller Größe zu kontrollieren.

  ist das richtige FFT geliefert worden
    weist das FFT die gleiche Projekt-, Anfertigungsnummer aus
  weißt das FFT den gleichen Farbton auf 
  ist das FFT fehlerfrei gedruckt

Bei sichtbaren Fehlern darf das FFT nicht verarbeitet werden. Eine weitergehende Verarbeitung ist gleichbedeutend mit 
der Akzeptierung der gelieferten Ware. Schäden und Folgeschäden bei Unterlassung dieser Prüfungspflichten trägt weder
der Hersteller noch der Händler. Etwaige Beanstandungen sind schriftlich unter Beifügung der fehlerhaften Ware aufzugeben. 

Das Produkt hat möglicherweise einen kühlen Transportweg hinter sich und ist dadurch noch unelastisch und empfindlich. 
EEinen Tag vor der Verarbeitung (mind. 24 Stunden) im Zimmer bei Raumtemperatur lagern.

tapezierinformationen
untergrund alte tapete

untergrund mineralisch

lieber kunde,
bevor sie die ware auspacken..
lieber kunde,
bevor sie die ware auspacken..
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  saubere Baustelle, sauberes Arbeitsumfeld
  mindestens einen weitern Helfer, für größere Projekte mehrere
  saubere Handschuhe, saubere Hände, Lappen, Eimer sauberes Wasser
  Messer mit scharfen Klingen
  Kleber- und Tapezierwerkzeug
  Leitern, Gerüste oder Hebebühne
    Wasserwage oder Laser, Anschlagprofil

Um das FFT gerade aufzubringen, rollen Sie das FFT am sauberen Boden komplett auf. 
Markieren Sie sich auf Ihrem FFT mit einem geeigneten Klebeband (rückstandsfrei entfernbar) Fixpunkte,
damit Sie das FFT nach dem Laser genau anbringen können. Stellen Sie den Laser auf den Untergrund ein, 
sodass das FFT mit Hilfe von Ihren Fixpunkten perfekt auf die Fläche passt. Betten Sie das FFT langsam von oben nach unten 
oder links nach rechts ins Klebebett ein, benutzen Sie dafür ein Kunststoffspachtel. Die Lufteinschlüsse müssen zur offenen Seite 
ausgestrichen werden.  Rollen Sie nach aufbringen das FFT mit einem weichen Tapezierroller nochmal fest. 
DDie Ränder werden mit einer scharfen Klinge und einem Andrückspachtel sauber weggeschnitten.  

Verarbeitungsvideo finden Sie unter:   www.fftextil.de

tapezierinformationen
was brauchen sie jetzt?
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Das crocodile ist für den Einsatz Boden, Wand, Decke, im indirekten Nassbereich & direkten Nassbereich 
(ausgenommen Bodenfläche) und Fassaden geeignet.

Für jeden Einsatz gibt es einen speziellen Aufbau, an den man sich halten muss.

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT glue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. 4. FFT crocodile anbringen
5. optional: Versiegelung FFT seal + hardener oder Mapei Decor Shower System

1. Untergrund abdichten nach geltender Abdichtungsnorm mit Mapei Decor Shower System
2. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
3. Untergrund grundieren mit Mapei Decor Shower System
4. Klebstoff mit TKB A4 Zahnung auf Fläche auftragen mit Mapei Decor Shower System
5. FFT crocodile anbringen
6. 6. Versiegelung mit Mapei Decor Shower System

weitere Informationen und Anwendungtipps zum Mapei Decor Shower System finden Sie in der Broschüre

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT glue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT crocodile anbringen
5. Versiegelung FFT seal + hardener

1. 1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT waterglue (5% verdünnt mit Wasser) mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT crocodile anbringen
5. Versiegelung FFT seal + hardener

tapezierinformationen
crocodile

wand, decke und indirekter nassbereich

direkter nassbereich

boden

fassade
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Das mammoth ist für den Einsatz Boden, Wand, Decke und indirekten Nassbereich geeignet.

Für jeden Einsatz gibt es einen speziellen Aufbau, an den man sich halten muss.

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT glue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. 4. FFT mammoth anbringen
5. optional: Versiegelung FFT seal + hardener oder Mapei Decor Shower System

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT waterglue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT mammoth anbringen
5. Versiegelung FFT seal + hardener

Das spDas spider ist für den Einsatz Wand und Decke geeignet.

Für jeden Einsatz gibt es einen speziellen Aufbau, an den man sich halten muss.

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT glue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT spider anbringen

Das snake ist für den Einsatz Wand und Decke geeignet.

FFür jeden Einsatz gibt es einen speziellen Aufbau, an den man sich halten muss.

1. Untergrundbeschaffenheit mindestens Qualitätsstufe Q3
2. Untergrund zwei mal grundieren mit FFT primer (1:1 verdünnt mit Wasser)
3. FFT glue mit Lammfellrolle auf Fläche gleichmäßig auftragen
4. FFT snake anbringen

tapezierinformationen
mammoth

spider

snake

wand, decke und indirekter nassbereich

wand und decke

wand und decke

boden
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Vorraussetzungen für den Druck sind folgende Dateiformate: JPG, Ai, TIF, PSD, Vektorgrafiken und PDF. 
Bei der Auswahl des Bildmotives, ist darauf zu achten, dass es zum Wandformat passt. 
Die Datei muss mindestens 150-300 dpi betragen, um eine druckfähige Bildauflösung zu haben. 
Das ist sehr wichtig für ein gutes Druckergebnis.

teile uns deine gewünschte qualitätsstufe mit 
Zur Auswahl haben wir 4 verschiedene Qualitäten der Wandbeläge:

ccrocodile   mammoth   spider   snake

fft bestellen
auswahl des motives und qualitätsstufe1

Um die notwendige Größe berechnen zu können, benötigen wir die genauen Maße der 
vorgesehenen Fläche (Breite x Höhe).

mitteilung der wandgröße2
Damit wir die dazugehörigen Materialien liefern können, müssen wir wissen für welchen Einsatzbereich
das Funktionsflächentextil benötigt wird. 

Ihre Bestellung können Sie uns einfach per E-Mail an info@fftextil.de senden. Als Anhang sollten Sie uns 
bitte das Motiv in passender Druckqualiät oder die Grafiknummer mitteilen. Dazu brauchen wir die 
exakten Maße der Oberfläche bzw. des Funktionsflächentextils und ein Foto der Raumsituation.
Wenn die Gesamtgröße der E-Mail 10 MB überschreitet, senden Sie uns die Dateien bitte als Download
über z.B. WeTransfer.

Hinweis: Die Grafikbearbeitung ist eine zustätzliche Dienstleistung. Sollten Sie diese nicht explizit hinzubuchen,
wwird Ihr Motiv auf Basis der Vorlage erstellt. 

einsatzbereich festlegen3
bestellen4
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Funktionsflächentextil
Keltenring 25
92361 Berngau
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Tel.    +49 9181 / 512085
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