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Wandoberfläche und Vorbereitung der 
Wandoberfläche  

Gemäß den technischen Richtlinien für Tapezier- und 
Kleisterarbeiten muss der zu beklebende Untergrund 
trocken, fest, gleichmäßig saugfähig, sauber und glatt sein. 

Alte Tapeten und nicht tragfähige Beschichtungen sind 
vollständig zu entfernen. Löcher und Unebenheiten mit 
Spachtelmasse auf Gipsbasis, z. B. Metylan GI Spachtel- 
und Füllmasse für innen, schließen und die Oberfläche 
glätten. Zur Herstellung einer gleichmäßigen Saugfähigkeit 
und zur Verstärkung alter Putzflächen oder neuer 
Gipskartonflächen grundieren Sie die Oberfläche mit einer 
wasserbasierten Putzversiegelung wie Metylan 
Tapeziergrund für Altputz und Beton. Neuen Gipsputz und 
feste, stark saugende Untergründe mit verdünntem 
Tapetenkleister grundieren. Bei glatten, aber nicht 
saugfähigen Untergründen können Sie den Untergrund 
durch Aufbringen eines Vlieses mit Metylan Ovalit V 
Spezialtapetenkleister tapezierfähig machen. 

Einkleistern und Aufhängen 

Zum Kleben empfehlen wir entweder Metylan NP Power 
Granulat plus oder Metylan Ovalit T. Die Markennamen in 
Europa können variieren. (siehe Liste) 

Wenn Sie Metylan NP Power Granulat verwenden, tragen 
Sie den Kleister gleichmäßig auf die Rückseite der 
Tapetenbahn auf und falten Sie die eingekleisterten Seiten 
der Bahn zusammen. Lassen Sie die Bahn kurz einweichen 
(bis zu 5 Minuten) und bringen Sie ihn dann genau 
senkrecht auf die Wand auf. Drücken Sie die Bahn mit einer 
Moosgummirolle oder einem Tapetenspachtel an die Wand, 
sodass keine Luftblasen mehr vorhanden sind. 
Überschüssiges Papier kann mit einem Tapeziermesser 
entlang einer geraden Kante oder einem Tapezierspachtel 
abgeschnitten werden. Dann wird die nächste Bahn 
eingekleistert und nach kurzer Einwirkzeit so auf die Wand 
geklebt, dass die Kante an die vorherige Bahn stößt. An der 
Nahtstelle können Sie eine glatte Nahtrolle verwenden. 

Wenn Sie Metylan Ovalit T verwenden, wenden Sie die 
Wandklebemethode an. Befeuchten Sie die Rückseite der 
ersten Bahn mit sauberem Wasser und einem Schwamm, 
falten Sie die befeuchteten Rückseiten zusammen und rollen 
Sie die Bahn auf. Dann Metylan Ovalit T mit einer Rolle 
gleichmäßig auf die Wandoberfläche auftragen, 
einschließlich eines Streifens, der etwas über die Breite der 
Bahn hinausgeht. Die erste Bahn genau senkrecht auf das 

Wall surface and wall surface preparation 

 
According to the technical guidelines for wallpapering and 
pasting work the surface to be covered must be dry, sound, 
uniformly absorbent, clean and smooth. 

Remove old wallpaper and any unsound coatings completely. 
Close any holes or irregularities with plaster-based filler, such 
as Metylan GI smoothing and filling compound for indoors, 
and smooth the surface. In order to make absorbency 
consistent and reinforce old plaster surfaces or new 
plasterboard surfaces, prime the surface with water-based 
plaster sealer such as Metylan wallpapering primer for old 
plaster and concrete. Prime new gypsum plaster and firm, 
highly absorbent surfaces with diluted wallpaper paste. If the 
surface is smooth but not absorbent, you can make the 
surface compatible with wallpaper by applying a nonwoven 
liner with Metylan Ovalit V special-purpose wallcovering 
paste. 

 
Paste and hanging 

For pasting we recommend using either Metylan NP Power 
Granulat plus or Metylan Ovalit T. The brand names in Europe 
could vary. (see list) 

When using Metylan NP Power Granulat, apply the paste 
evenly to the back of the wallpaper drop and fold the pasted 
sides of the drop together. Allow the drop to soak for a short 
time (up to 5 minutes) and then apply it to the wall so that it 
is exactly vertical. Using a sponge rubber roller or wallpaper 
spreader, press the drop onto the wall, eliminating any air 
bubbles. Any surplus paper can be trimmed off with a 
wallpaper knife along a straight edge or wallpaper spreader. 
Then apply paste to the next drop and after a short soaking 
time apply it to the wall so that the edge abuts with the 
previous one. At the join you can use a smooth seam roller. 

If you are using Metylan Ovalit T, use the wall pasting method. 
Moisten the back of the first drop with clean water and a 
sponge, fold the moistened backs together and roll up the 
drop. Then apply Metylan Ovalit T evenly to the wall surface 
with a roller, including a strip slightly beyond the width of the 
drop. Apply the first drop to the bed of paste so that it is 
exactly vertical and press it on, eliminating any air bubbles, 
using a sponge rubber roller or a wallpaper spreader. Any 
surplus paper can be trimmed off with a wallpaper knife along 
a straight edge or wallpaper spreader. Then moisten the next 
drop slightly, fold the moistened backs together, roll up the 
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Kleisterbett auftragen und mit einer Moosgummirolle oder 
einem Tapetenspachtel luftblasenfrei andrücken. 
Überschüssiges Papier können Sie mit einem Tapeziermesser 
entlang einer geraden Kante oder einer Tapetenspachtel 
abschneiden. Dann die nächste Bahn leicht anfeuchten, die 
angefeuchteten Rückseiten zusammenfalten, die Bahn 
aufrollen und Metylan Ovalit T mit der Rolle auf die nächste 
Wandfläche auftragen, wiederum mit einem Streifen, der 
etwas über die Breite der Bahn hinausgeht. Bringen Sie die 
Tapetenbahnen so an der Wand an, dass die Kanten an die 
vorherigen stoßen, und glätten Sie die Stöße mit einer 
glatten Nahtrolle. 

Wenn ein Doppelnahtschnitt erforderlich ist, kann das 
Spezialmesser nicht verwendet werden. Verwenden Sie in 
diesem Fall die Wandklebemethode und legen Sie an den 
Stellen, an denen sich die nächsten Stöße überschneiden, 
ein Stahllineal unter, um die Wandoberfläche nicht zu 
beschädigen. 

Verschiedene Handelsnamen  

Metylan Ovalit T:  

Frankreich = Metylan Ovalit M 

Niederlande = Perfax Wandlijm for Vinyl en Textiel 

Schweden = Metylan Vatrumslim 

Hinweise: 

Verhindern Sie, dass austretender Kleister auf die 
Vorderseite gelangt, da sonst Flecken und 
Glanzunterschiede entstehen können. Sollte Kleister auf die 
Vorderseite der Tapete gelangen, entfernen Sie ihn sofort 
mit einem sauberen Tuch und klarem Wasser. Eine goldene 
Regel beim Tapezieren ist, den Raum nicht zu sehr 
aufzuheizen und während des Trocknungsprozesses Zugluft 
zu vermeiden, da sich sonst Nähte öffnen können. 

Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um 
allgemeine Empfehlungen. Die Arbeitsbedingungen und die 
Beschaffenheit der Wandoberfläche entziehen sich unserem 
Einfluss, sodass aus den Angaben keine Ansprüche 
abgeleitet werden können. Im Zweifelsfall empfehlen wir 
Ihnen, eigene Versuche vorzunehmen. 

Die Tapezieranleitung wurde in Zusammenarbeit mit der 
Henkel AG & CO KGaA erstellt. 

drop and apply Metylan Ovalit T to the next wall surface with 
the roller, again including a strip slightly beyond the width of 
the drop. Apply the wallcovering drops to the wall so that the 
edges abut with the previous ones and flatten the joins with 
a smooth seam roller. 

If a double seam cut is necessary, it will not be possible to use 
the special-purpose knife. In such a case use the wall pasting 
method and where the next drops overlap place a steel rule 
underneath in order to prevent the wall surface from being 
damaged. 

Different trade names  

Metylan Ovalit T:  

France = Metylan Ovalit M 

Netherlands = Perfax Wandlijm for Vinyl en Textiel  

Sweden = Metylan Vatrumslim 

Note: 

Prevent any emerging paste from getting onto the front or 
else stains and differences in gloss may occur. If paste does 
get onto the front of the paper, remove it immediately with a 
clean cloth and clean water. 

A golden rule when wallpapering is to avoid heating the room 
too much and prevent draughts during the drying process or 
else seams may open. 

This information only consists of general recommendations. 
Working conditions and wall surface conditions are beyond 
our influence so no claims can be based on the information. 
In case of doubt you are advised to conduct your own tests 
beforehand. 

The hanging instructions were compiled in collaboration with 
Henkel AG & CO KGaA. 
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 Metylan TG Granulate Metylan NP Granulate Metylan Liquid concentrate 

Germany Metylan TG Power 
Granulate plus Metylan NP Power Granulate plus 

Metylan Flüssig-Kleister 
Konzentrat 

Austria Metylan TG Power 
Granulate plus Metylan NP Power Granulate plus 

Metylan Flüssig-Kleister 
Konzentrat 

Switzerland Metylan TG Power Granulate plus Metylan NP Power Granulate plus – 

Benelux Perfax Expert Vlies & Vinyl 
Behanglijm Perfax Expert Glasweefsellijm Perfax Mix&Roll Behanglijm 

France Metylan Expert 
Metylan Expert Granulés Toiles 

de verre Metylan Max Liquide 

Spain – – Metylan Liquid concentrate 

Portugal – – Metylan Liquid concentrate 

Italy – – – 

Nordic – – 
Pattex Flytande/Flydende/Flytende 

Koncentrat, Nestemäinen 
tapettiliisteritiiviste 

 
  

 Metylan 
normal 

Metylan 
special Metylan direct Metylan direct 

control 
Metylan TG 

instant Metylan NP 

Germany Metylan 
normal 

Metylan 
Spezial Metylan direct Metylan direct 

control 
Metylan TG 

Pulver 
Metylan NP 

Neuputzkleister 

Austria Metylan 
normal 

Metylan 
Spezial Metylan direct Metylan direct 

control 
Metylan TG 

Pulver 
Metylan NP 

Neuputzkleister 

Switzerland Metylan 
normal 

Metylan 
Spezial Metylan direct – – Metylan NP 

Neuputzkleister 

Benelux Perfax metyl Perfax Metyl 
Speciaal 

Perfax Roll 
On 

Perfax Roll 
On magic 

Perfax Direct 
Klaar 

Glasweefsellijm 
in poedervorm 

France – Metylan 
Spécial Metylan Ultra – – Metylan Ovalit 

TDV 

Spain Metylan 
universal 

Metylan 
Spezial 

≈ Metylan 
instant – – – 

Portugal Metylan 
universal 

Metylan 
Spezial 

≈ Metylan 
instant – – – 

Italy Metylan 
universal 

Metylan 
Spezial 

≈ Metylan 
instant – – – 

Nordic – – – Pattex direct 
control – – 
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Metylan 
Ovalit V 

Metylan Ovalit 
TM 

 
Metylan Ovalit B 

Metylan Ovalit 
B (brush 
bottle) 

Metylan 
Ovalit Ultra 

Metylan 
Ovalit 

VB 
 

Germany 
 

– 

 
Metylan Ovalit 

TM 

 
Metylan Ovalit B 

Metylan 
Bordüren / 
Frises et 
Sitckers 

 
Metylan 
Ovalit B 

Metylan 
Ovalit 

VB 

 
Austria 

 
– 

 
Metylan Ovalit 

TM 

 
Metylan Ovalit B 

Metylan 
Bordüren / 
Frises et 
Sitckers 

 
Metylan 
Ovalit B 

Metylan 
Ovalit 

VB 

 
Switzerland 

 
– Metylan Ovalit 

TM 

 
Metylan Ovalit B 

 
– Metylan 

Ovalit B 

Metylan 
Ovalit 

VB 
 

Benelux 

Perfax 
Ready & 

Roll 
Glasweefsel 

Perfax 
Wandlijm voor 
vinyl en textiel 

 
Perfax Randenlijm 

Perfax 
Wandlijm voor 
behangranden 

 
Perfax 

Randenlijm 

 
– 

 
France 

 
Metylan 
Ovalit V 

 
Metylan Ovalit 

TM 

 
Metylan Ovalit B / 

Frises 

Metylan 
Bordüren / 
Frises et 
Sitckers 

 
Metylan 

Ovalit Ultra 

 
– 

Spain – Metylan Ovalit – Metylan 
Cenefas – – 

Portugal – Metylan Ovalit – Metylan 
Cenefas – – 

Italy – Metylan Ovalit – Metylan 
Border – – 

Nordic – – – – – – 

 

Poland Metylan Ovalit T - Extra - Klej do nietypowych zastosowań 

Hungary Metylan Ovalit T - Üvegszövet- és textiltapéta ragasztó 

Russia Metylan Ovalit T 

 

United Kingdom - comparable to - Metylan Ovalit TM= Solvite Ready to Roll Specialist Wallcoverings Adhesive 
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 Metylan Seam & 
Repair Metylan Ovalit F Metylan Ovalit P Metylan Ovalit S 

Germany Metylan Naht und 
Reparaturkleber Thomsit K188e Metylan Ovalit P Metylan Ovalit S 

Austria Metylan Naht und 
Reparaturkleber Thomsit K188e Metylan Ovalit P Metylan Ovalit S 

Switzerland Metylan Naht und 
Reparaturkleber Thomsit K188e Metylan Ovalit P Metylan Ovalit S 

 
Benelux Perfax 

Behangnadenlijm 

 
– 

Perfax Lijm voor 
muurrenovatie en 

polystyreen 

Perfax Universele 
wandlijm 

France Metylan 2en1 
Retouch'Express Metylan Ovalit F Metylan Ovalit P Metylan Ovalit S 

Spain – – – Metylan Saxit 

Portugal – – – Metylan Saxit 

Italy – – Metylan Isolit Metylan Saxit 

Nordic – – – – 

Quelle: HENKEL AG 03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige 
Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises 
unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein 
der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne 
aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version. 

Published information concerning our products is based upon practical 
knowledge and experience. Purchasers should independently determine, 
prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The 
purchaser must assume all risks for any use, operation and application of 
the material. We are liable for damage only upon the amount of the 
purchase price under the exclusion of indirect and accidental damage. All 
information given serves only to describe the product and is not to be 
regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject 
to change without notice, errors and omissions excepted.  

The German version is solely and exclusively valid and legally binding. 

 


