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mySPOTTIsplash – die Küchenrückwand zum Aufkleben

Mit diesem attraktiven Spritzschutz aus einer wärmebeständigen und abwischbaren Folie erhält Deine Küche mit nur 
wenigen Handgriffen ein neues Make-up. Den mySPOTTIsplash kannst Du ganz einfach, wie ein großes stabiles 
Abziehbild, aufkleben und Dir auch auf Dein Maß zuschneiden. Fertig ist Deine neue „Küchenrückwand“.

sauber – praktisch – modern

selbstklebende, repositionierbare Folie • abwischbar und spritzschutzbeständig • Formate: 220x60 cm oder 280x60 cm 
selbstklebender Wand-Spritzschutz als Fliesenersatz oder über vorhandenen Fliesenspiegel geeignet • einfach ausmessen, 
zuschneiden, Schutzfolie abziehen und auf die Rückwand aufkleben • Reinigung mit weichem Tuch oder Schwamm und haushalts-
üblichen Reinigern ohne Lösungsmittel, Alkohol oder Säuren

mySPOTTIsplash – removable-sticker – splash protection for the kitchen 

The mySPOTTIsplash is a removable, heat-resistant splash protection sticker for your kitchen. Affixed only in a few steps, 
it turns your kitchen into an art gallery. Just as easy as a giant sticker you can place the mySPOTTIsplash on the backwall 
of your kitchen. It is also possible to costumize the mySPOTTIsplash into your desired size by cutting it with your own 
cuttingtool. And there is your new „backsplash“.

clean – easy – modern

self-adhesive vinyl Sticker • due to a special glue repositionable • wipeable and splash-resistant • size: 220x60 cm or 
280x60 cm • self-adhesive splash protection as an alternative to wall tiles or to cover up existing wall tiles • just measure out, 
cut it to size, peel of the paper and stick it on to your wall • for cleaning use a soft cloth or sponge, use conventional 
cleaners without alcohol, solvents or acerbities
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5. Das Aufkleben an der Wand solltest du zusammen mit einem Freund machen. Legt den mySPOTTI splash gerade an der Wand an.  

6. Beginne an einer Seite das Schutzpapier auf der Rückseite ca. 30 cm abzuziehen und knicke es um.

7. Befestige den klebenden Bereich des mySPOTTI splash an der Wand und streiche ihn mit der flachen Hand fest.

1. Messe die zu beklebende Wandfläche aus und fertige eine Skizze an.

2. Montiere Steckdosen und Wandhalterung ab.

3. Zeichne in deine Skizze die Aussparungen für Steckdosen und ähnliches ein.

4. Übertrage deine Skizze mit Bleistift auf die Motivsseite deines mySPOTTI splash und schneide ihn mit einem Cutter oder
    einer Schere zu. Achte bei Aussparungen darauf, dass diese nicht zu groß sind, um später Blitzer zu vermeiden. Wenn du mit
    einem Cutter schneidest, lege eine Schneideunterlage darunter.

8. Ziehe vorsichtig das Schutzpapier in Verkleberichtig ab. Rolle das abgezogene Schutzpapier auf, damit du mehr Platz hast. 
    Achtet darauf, dass der mySPOTTI splash beim Aufkleben immer straff ist, damit er gerade wird.

9. Für kleine Spalten oder schwer zugängliche Stellen, kannst du eine Plastikkarte verwenden, um den mySPOTTI splash an
   die Wand anzudrücken.

10. Jetzt musst du nur noch deine Steckdosen und Wandhalterungen wieder anbringen und fertig ist deine neue Küchenrückwand.
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