
Er ist hier,
dein einzigartiger Modulari.

Suche ihm einen schönen Platz und viel Spaß damit!

Deutsche

Etwas nicht in Ordnung?
Lass uns wissen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, und 

wir werden gemeinsam eine gute Lösung finden. 
Sende eine E-Mail mit der Bestellnummer, einem Bild 
und einer kurzen Beschreibung deiner Reklamation an 

support@modulari.com oder kontaktiere uns
telefonisch unter 0031 85-200 6712. 

Team Modulari



Montageanweisung

Nimm die Lasche und ziehe sie an der 
Wand entlang nach oben. Halte den 
Magneten mit deiner anderen Hand fest, 
damit er nicht wegschießt. Tue dies 
langsam und vorsichtig.

EntfernenSchritt 4

Verwende die Montageschablone erneut, 
um die Streifen für dein(e) nächstes(n) 
Wandelement(e) anzukleben. Wiederhole 
Schritt 2 und verwende jetzt bei Schritt 3 
die abstandhalter, um überall den 
gleichen Zwischenraum zu bekommen.

Zwischenraum etwa 1 cm
(oder abstandhalter  

verwenden)

Nimm das Wandelement wieder von der 
Wand und drücke die weißen Plättchen 
gut an (besonders die Kanten und Ecken) 
und klicke das Wandelement nun zurück.
Et voilà, dein erstes Wandelement hängt.

Schritt 3

Klebe nun das erste Wandelement gegen 
die beiden weißen Plättchen. Achte 
darauf, dass die weißen Plättchen in der 
Mitte liegen.

Schritt 2.2

1. Klebe den Magneten liegend mit der 
weißen Seite gegen die rote Linie des 
Streifens.

2. Klicke das dünne weiße Plättchen 
gegen den Magneten und entferne dann 
die Schutzschicht.
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Schritt 2.1

Hast du eine strukturierte Wand? 
Massiere die Streifen dann mit 1 Finger 
gut in die Struktur der Wand ein.

Achtung!

Halte die Schablone an die Wand und 
lege die Streifen in die Aussparungen. 
Drücke jeden Teil des Streifens für 5 
Sekunden an. Nicht reiben.

Schritt 1

Klebe einen Powerstrip auf einen nicht 
sichtbaren Teil der Wand. Lass ihn 
mindestens 15 Minuten kleben und 
entferne dann den Powerstrip. Teste 
damit, ob sich der Streifen nicht zu leicht 
ablöst und ob dies ohne Beschädigung 
geschieht.

Ein Powerstrip haftet nur an einem 
sauberen und festen/nicht porösen 
Untergrund.

Tipp!


