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Powerstrips

ExklusivEr
JournalistEn-

sErvicE

Fix und FErtigE 
idEEn zum sElbErmachEn. 
Praktisch: Alle Fotos, Texte  
und Step-by-Step-Anleitungen 
gibt es zum Downloaden.  



› Ihre Leser finden die  
Tipps ab sofort unter  
www.tesa.de/ideen 

tesa
tipp

Wer auf Wandel steht, für den sind tesa Powerstrips® richtig, weil sie zwar fast überall  
sicheren Halt geben, sich aber ganz schnell und spurlos von der Wand entfernen lassen. Das 
Beste: Haken oder Regale können mit neuen Powerstrips® immer wieder benutzt werden!

Transparent DECO Haken LARGE
Deko-Artikel, die nicht mehr als ma-
ximal ein Kilogramm auf die Waage 
bringen, hängen sicher an diesen Ha-
ken, die dabei kaum zu sehen sind.

LARGE
Eine gute Alternative zu 
Hammer oder Bohrer: 
Beidseitig klebend, 
geben die Strips Ge-
genständen bis zu zwei 
Kilogramm Gewicht Halt. 

Transparent DECO Haken SMALL
Wenn leichte Dinge fast unsichtbar, 
aber sicher an Glas- oder Spiegelflä-
chen befestigt werden sollen, sind 
diese Haken die erste Wahl!

Hakenleiste
Formschön und 
praktisch, die 
Leiste mit drei 
Haken. Kaum zu 
glauben, dass 
sie sich ohne 
Schrauben, Nä-

gel oder Dübel anbringen lässt und 
bis zu drei Kilogramm Gewicht trägt. 

Haken LARGE Oval
Ohne Schäden am Untergrund zu 
hinterlassen, halten diese ovalen 
Haken und tragen bis zu zwei Kilo-
gramm – perfekt für Garderobe.

Haken SMALL Classic
Mit ihnen lassen sich 
Dinge, die nicht mehr als 
ein Kilogramm wiegen, 
ohne Schrauben, Dübel 
oder Nägel an den meis-
ten Wänden befestigen.

Metall-Kunststoff Haken SMALL Convex
Sie sehen edel aus und tragen bis zu 
einem Kilogramm Gewicht auf Fliesen, 
Glas, Holz, Kunststoff und anderen  
glatten Untergründen. 

Waterproof Regal Zoom Metall
Wie praktisch: Das kleine Regal 
wird ohne zu bohren befestigt 
und hält sogar direkt unter der 
Dusche im fließenden Wasser.

POSTER
Leichte, flache Gegen-
stände können mit die-
sen Powerstrips® an die 
Wand geklebt werden 
und halten sogar auf 
Tapete schonend. 

Haken LARGE Classic
Bis zu zwei Kilogramm 
Gewicht tragen diese 
Haken, die ohne zu 
bohren an den meisten 
Wänden schnell ange-
bracht werden können.
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Dekoratives Origami
Statt Bild: Warum nicht einmal ei-
nen Ast mit grafischen Prismen an 
die Wand hängen? Sie werden aus 
unterschiedlich farbigem Papier  
von Hand gefaltet. Hat man den 
Dreh einmal raus, geht’s ganz fix. 
Unauffälligen Halt bekommt das 
Kunstwerk durch tesa Powerstrips® 
Transparent DECO Haken LARGE. 
› Die Anleitung „Deko-Zweig“ 
besteht aus einem Aufmacher foto 
und zehn Step-Fotos mit Text.

Transparent  
DECO Haken LARGE
Überall, wo fast un-
sichtbarer Halt bis zu 
einem Kilogramm ge-
fragt ist, kleben diese 
Haken richtig!

 Downloads 
für Journalisten 
unter tesa.de/
trendpapier
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› Ihre Leser finden die  
Tipps ab sofort unter  
www.tesa.de/ideen ungEwöhnlichE 

obJEktkunst 
Für wand 
und dEckETransparent  

DECO Haken SMALL
Genau richtig, wenn Kleines 
und Feines unauffälligen 
Halt braucht, aber nach 
einer Weile wieder spurlos 
verschwinden soll.

Blickfänger
Kaum zu glauben, aber diese kleinen Flugobjekte werden aus Strohhalmen  
mit etwas Geschick selbst gefädelt. Also einfach mal ausprobieren und  
das aparte Kunstwerk dann mithilfe eines Powerstrip® Transparent DECO  
Hakens LARGE an der Decke befestigen.
› Die Anleitung „Strohhalm-Mobile“ besteht aus einem Aufmacher foto  
und zehn Step-Fotos mit Text.
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Blau-weiß gefaltet
Ob als Deko für eine Party oder 
farbenfroher Hingucker an der Wand: 
Diese gefalteten Rosetten sehen toll 
aus – vor allem, wenn sie fast unsicht-
bar an transparenten Haken hängen, 
die schnell angebracht sind, aber auch  
spurlos wieder verschwinden können. 
 
Das brauchen wir:
Gemusterte Geschenkpapiere, Lineal, 
Schere, Bleistift, Büroklammern, weiße 
Pappe, Locher, 3 mm breites Band zum  
Aufhängen, tesa Stick ecoLogo®, tesa  
Powerstrips® Transparent DECO Ha-
ken SMALL

Und so wird’s gemacht:
› Pro Rosette 3 Quadrate zuschnei-
den, z. B. 28 x 28 cm, 20 x 20 cm (die 
Maße sollten durch 2 teilbar sein). Alle 
Quadrate ziehharmonikaartig in 2-cm-
Abständen falten. Wem das freihand 
schwerfällt, der kann sich dünn mit 
Bleistift Hilfslinien anzeichnen. Die so 
entstandenen Streifen einmal in der 
Mitte zusammenfalten.  
› Die Spitzen schräg abschneiden.
› Streifen in der Mitte zusammenkle-

ben. Jeweils die Kanten mit Klebstoff 
bestreichen. Alle drei Teile zum Fä-
cher zusammenkleben.
› Aus der weißen Pappe zwei Strei-
fen 2 cm breit x Länge des Fächers 
zuschneiden und auf die Außenkan-
ten kleben. Überstehende Ecken 
abschneiden.
› Rosette auffalten und hinten mit 
einer Büroklammer fixieren. Rosette 
oben an der Öffnung durch beide 
Teile lochen.
› Band zum Aufhängen durchziehen.
› Für den Powerstrip® den Untergrund 
gründlich mit Reinigungsalkohol oder 
einem silikonfreien Universalreiniger 
säubern. Powerstrip® vom Blatt abneh-
men. Auf dem Untergrund platzieren 
und mindestens fünf Sekunden lang 
fest andrücken. Bedruckte Schutzfolie 
entfernen.
› Den Haken mindestens fünf Sekun-
den lang fest andrücken. Anfasser 
dabei überstehen lassen.
› Die Rosette mit dem Bändchen am 
Haken aufhängen.
› Die Anleitung „Papierrosetten“ be-
steht aus einem Aufmacher foto und 
zehn Step-Fotos mit Text.

tesa
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Transparent  
DECO Haken LARGE
Dank ihrer ausgeklü-
gelten Form können 
an diesen Haken auch 
Objekte an die Decke 
gehängt werden.
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› Ihre Leser finden die Tipps ab  
sofort unter  www.tesa.de/ideen 

wo hängt dEr 
schönstE sPiEgEl 
im land? 

Das brauchen wir:
Kleiner runder Spiegel, verschieden 
große Holzkugeln, dicke Wolle, Schere, 
dicke Nadel, tesa Easy Cut® Compact 
Tischabroller + tesafilm® kristall-klar, tesa 
Powerstrips® Metall-Kunststoff Haken 
SMALL Convex 

Und so wird’s gemacht:
› Ein langes Stück Wolle abschneiden, 
doppelt legen und eine Schlinge um den 
Spiegel legen, festziehen.
› Offene Enden in die Nadel fädeln 
und Holzperlen aufziehen. Wolle in der 
gewünschten Länge zum Aufhängen 
verknoten.
› Schlinge unten am Spiegel gleich-
mäßig auseinanderziehen und auf der 
Rückseite des Spiegels mit tesafilm® 
fixieren.
› Für den Powerstrip® den Untergrund 
gründlich reinigen und entstauben.  Ein 
Deckpapier vom Powerstrip® abziehen 
und ihn mindestens fünf Sekunden lang 
auf die gewünschte Stelle an der Wand 
drücken. Darauf achten, dass die rote 
Linie unten ist. Die Schutzfolie am Anfas-
ser nicht entfernen.
› Das zweite Deckpapier abziehen. Den 
Haken aufklappen …
› … und die Rückseite oberhalb der roten 
Linie des Powerstrip® aufsetzen und 
mindestens fünf Sekunden lang fest 
andrücken. Anfasser dabei überstehen 
lassen.
› Haken zuklappen und einrasten lassen.
› Den fertigen Spiegel am Haken auf-
hängen.

 Downloads 
für Journalisten 
unter tesa.de/
trendpapier

1

3

2

4

Gute Aussicht
Am Schminkplatz darf ein 
Spiegel natürlich nicht 
fehlen. Dieser ist beson-
ders originell und dazu 
ganz einfach nachzuma-
chen. Der Clou: Weil sich 
der schicke Haken spurlos 
entfernen lässt, kann er 
überall, wo er gebraucht 
wird, befestigt werden – 
sogar im Hotel auf Reisen.
› Die Anleitung „Hänge-
spiegel“ besteht aus 
einem Aufmacher foto und 
13 Step-Fotos mit Text.

LARGE Weil die dop-
pelseitig klebenden 
Strips an den meisten 
Oberflächen halten, 
können sie fast überall 
eingesetzt werden.

Sinnvoll zweckentfremdet
Mithilfe von tesa Powerstrips® wird ein ganz normaler Zeitschrif-
tensammler zum praktischen kleinen Türregal in der Küche. 
Darin sind Folienrollen ebenso gut aufgehoben wie Lappen. Gut 
für Mieter: Beim Auszug können die kleinen Helfer problemlos 
wieder verschwinden.

Wem gehört was?
Shampoo oder Quietsche-Ent-
chen: Kinder und Erwachsene 
haben beim Duschen unter-
schiedliche Bedürfnisse. Des-
halb wird das Zubehör für die 
Großen oben und für die Kleinen unten aufbewahrt: in geräumi-
gen Powerstrips® Waterproof Regalen, die sogar bei fließendem 
Wasser an der Wand halten – wetten? Und damit der Vermieter 
nicht schimpft, lassen sie sich spurlos wieder entfernen.

Waterproof Regal 
Zoom Metall
Das Regal ist im Bad 
ebenso praktisch wie 
in der Küche und hält 
bis zu drei Kilogramm 
an Fliesen- oder Glas-
oberflächen.

tesa
tipp

tesa
tipp

Metall-Kunststoff Haken  
SMALL Convex
Edler matt gebürsteter  
Edelstahl gibt diesen Design- 
Haken eine besonders 
elegant-wohnliche Optik.

Extra-tiPPs und tricks

tesa
tipp
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› Ihre Leser finden die Tipps ab  
sofort unter  www.tesa.de/ideen 

kindEr liEbEn  
vErändErung in 
ihrEm zimmEr

Party-Time!
Im Kinderzimmer wird an jedem 
Tag gefeiert, deshalb bleibt die 
Girlande aus Papier auch erst mal 
hängen. Doch stört sie irgend-
wann, wird das gute Stück wieder 
abgenommen. Von den Haken 
bleibt dann keine Spur …  
› Die Anleitung „Girlande" be-
steht aus einem Aufmacher foto 
und elf Step-Fotos mit Text.

Transparent DECO 
Haken SMALL
Schön flexibel und 
(fast) überall einsetz-
bar, die transparenten 
Wandhaken für  
Leichtgewichtiges.

Sicher bewacht
Damit der Nachwuchs gut einschlafen kann, 
haben Mama und Papa Eule mit ihren Kindern 
ein Auge darauf. Die süßen Vögel werden aus 
Scrapbooking-Papieren geklebt und von tesa 
Powerstrips® an der Wand gehalten. Sie hin-
terlassen sogar auf Tapete keine Schäden. So 
kann die Deko immer wieder wechseln.
› Die Anleitung „Eulen“ besteht aus einem 
Aufmacher foto, zwei Vorlagen und zehn Step-
Fotos mit Text.

Wie am Schnürchen
Wenn die Kleinen bunte Bilder 
malen, sollen sie auch gezeigt 
werden. Hier hängen die Kunst-
werke an der Wand im Kinderzim-
mer. Doch wenn die Mini-Galerie 
umziehen soll – kein Problem: 
Haken von der Wand ablösen und 
mit neuen Powerstrips® an einem 
anderen Platz wieder befestigen.
› Die Anleitung „Bildergalerie“ 
besteht aus einem Aufmacher foto 
und neun Step-Fotos mit Text.

Haken SMALL 
Classic
Die Klebestreifen 
verschwinden 
komplett unter den 
kleinen Kunststoff-
haken.

POSTER
Erste Wahl, wenn Pos-
ter und  Papierbilder 
sich ohne Loch in der 
Tapete wieder entfer-
nen lassen sollen.

tesa
tipp
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auF dEr suchE 
nach EinEm gutEn 
auFhängEr?

Bunt verziert
Durch eingeflochtene Seiden-
bänder sehen diese Körbchen 
besonders schön aus. Schlichte 
Powerstrips® Haken geben ihnen 
so lange Halt an der Wand, wie  
sie gebraucht werden.
› Die Anleitung „Metallkörbe“  
besteht aus einem Aufmacher foto 
und zehn Step-Fotos mit Text.

Haken LARGE Classic
Tragen kaum auf, 
diese Haken aus 
Kunststoff mit zwei 
Kilogramm Haltekraft. 
Gibt’s auch in Silber.

Zettelhalter
Zu ärgerlich, wenn Papiere und 
Kassenbons durch die Küche fliegen, 
nicht zu finden sind oder Fettflecken 
bekommen. Werden sie allerdings von 
großen Wäscheklammern gehalten 
und am Kühlschrank gesammelt, ist für 
Ordnung gesorgt. Und weil Power-
strips® fast überall haften, können die 
Klammern auch an Fliesen oder im 
Türrahmen aufgehängt werden. 

Das brauchen wir:
Große Holzwäscheklammern 15 x 3,5 
cm (Bastelbedarf), Acryllack in Weiß 
und Blau, Pinsel, Malunterlage, tesa 
Powerstrips® LARGE 

Und so wird’s gemacht:
› Wäscheklammern auseinanderbau-
en und mit den in Farbstufen ange-
mischten Blautönen bemalen. Nach 
dem Trocknen die Klammern wieder 
zusammenfügen. 
› Ein Deckpapier vom Powerstrip® 
abziehen.
› Powerstrip® mindestens fünf Se-
kunden lang fest oben auf eine Seite 
der Wäscheklammer drücken. Darauf 
achten, dass der Anfasser am Rand 
übersteht. 
› Das zweite Deckpapier abziehen.
› Für den Powerstrip® den Untergrund 
gründlich reinigen und entstauben.
› Klammer mindestens fünf Sekunden 
lang fest auf den Untergrund drücken.

› Die Anleitung 
„Wäscheklammern“ 
besteht aus einem 
Aufmacher foto und 
sieben Step-Fotos  
mit Text.

LARGE
Alles, was übergangsweise auf-
geklebt werden soll und nicht 
mehr als zwei Kilo wiegt, hängt 
an diesen Klebestreifen richtig.

 Downloads 
für Journalisten 
unter tesa.de/
trendpapier
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› Ihre Leser finden die 
Tipps ab sofort unter 
www.tesa.de/ideen
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› Ihre Leser finden die  
Tipps ab sofort unter   
www.tesa.de/ideen 

unvErwEchsElbar 
und lEicht  
auszutauschEn

Hakenleiste
Die matt chromfar-
bene Hakenleiste 
hält bis zu drei 
Kilogramm und 
macht dabei eine 
absolut sehens-
werte Figur!
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Ran an die Wand!
Kräuter in Gläsern stehen endlich nicht 
mehr auf der Arbeitsfläche im Weg, 
sondern werden an einer Hakenleiste 
sicher aufgehängt. An ihr ist sogar 
noch Platz für eine Schere! 
Gut für Mieter: Die Leiste lässt sich 
spurlos wieder entfernen. 

Das brauchen wir:
Kleine Gläser (mit Rille oder Ein-
buchtung, die sich anbinden lassen), 
Bänder, Schere, tesa Powerstrips® 
Hakenleiste

Und so wird’s gemacht:
› Bänder um die Gläser knoten, dabei 
lange Enden zum Aufhängen stehen 
lassen.
› Für die Powerstrips® den Untergrund 
gründlich mit Reinigungsalkohol oder 
einem silikonfreien Universalreiniger 
säubern. Die Deckpapiere von den 

Powerstrips® abziehen.
› Im Abstand von 80 mm gemäß 
Montageschablone quer auf den 
Untergrund aufbringen. Darauf achten, 
dass die Anfasser mit der roten Linie 
nach außen zeigen. Mindestens fünf 
Sekunden lang kräftig andrücken.
› Die zweiten Deckpapiere von den 
Powerstrips® abziehen.
› Transparente Basisplatte aus der 
Hakenleiste lösen.
› Basisplatte mit der glatten Seite 
zwischen den beiden roten Linien an-
bringen. Darauf achten, dass die Pfeile 
auf der Basisplatte nach oben zeigen. 
Mindestens fünf Sekunden lang kräftig 
andrücken.
› Hakenleiste von vorne auf die Basis- 
platte aufsetzen und nach unten schie-
ben, bis die Hakenleiste einrastet.
› Die Anleitung „Kräutergläser“ be-
steht aus einem Aufmacher foto und 
elf Step-Fotos mit Text.

 Downloads 
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Haken LARGE
Classic
Die stabilen Haken 
sind so flach, dass sich 
das Fenster auch ohne 
Probleme ankippen 
oder öffnen lässt.

tesa
tipp

Sichtschutz
Es muss einem ja nicht jeder bei der Küchenarbeit auf die Finger schauen. 
Deshalb kommt eine selbst eingefärbte Scheibengardine ans Fenster. Gehalten 
wird sie von Powerstrips® Haken, die einfach auf die Wand geklebt werden.
› Die Anleitung „Küchengardine“ besteht aus einem Aufmacher foto und elf 
Step-Fotos mit Text.
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dEkorativEs Für dEn
übErgang

Volltreffer
Eigentlich sind es Kuchengitter, 
doch farbig angesprüht und mit 
tesa Powerstrips® Haken an die 
Wand gehängt, schaffen sie in der 
Küche Ordnung, bis sie wieder  
entfernt werden – und dann kann 
niemand mehr sehen, dass dort 
einmal etwas hing … 
› Die Anleitung „Kuchengitter“ 
besteht aus einem Aufmacher foto 
und zehn Step-Fotos mit Text.

Das brauchen wir:
Minivasen mit Rand, schöne Papiere, 
Band zum Aufhängen, Schere, Cutter, 
Bleistift, Lineal, tesa Powerstrips® 
Haken LARGE Oval, tesa Easy Cut® 
Compact Tischabroller + tesafilm® 
kristall-klar

Und so wird’s gemacht:
› Aus den Papieren Streifen zuschnei-
den: Umfang der Vasen + 1 cm x 
gewünschte Höhe.
› Streifen um die Vasen legen und auf 
der Rückseite mit tesafilm® fixieren.
› Für den Powerstrip® den Untergrund 
gründlich reinigen und entstauben. 
› Ein Deckpapier vom Powerstrip® 
abziehen und ihn mindestens fünf 
Sekunden lang fest auf die gewünsch-
te Stelle an der Wand drücken. Darauf 
achten, dass die rote Linie des Power-
strips® unten ist. Die Schutzfolie am 
Anfasser nicht entfernen. Das zweite 
Deckpapier abziehen.
› Die transparente Basisplatte aus dem 
Haken lösen.
› Basisplatte mit der glatten Seite 
oberhalb der roten Linie anbringen. 
Mindestens fünf Sekunden lang fest 
andrücken. Anfasser dabei überstehen 
lassen.
› Haken auf die Basisplatte setzen und 
nach unten schieben, bis er einrastet.
› Vasen an das Band knoten und am 
Haken befestigen.
› Die Anleitung „Hängevasen“ be-
steht aus einem Aufmacher foto und 
elf Step-Fotos mit Text.

Vasen-Kette
Jede Blume ist ein Kunstwerk – deshalb 
bekommt auch jede Blüte ihre eigene, 
individuell mit Papier verzierte Vase. 
Sie sind alle durch ein Band verbunden. 
Sicherer Aufhänger ist ein tesa Power-
strips® Haken LARGE Oval, der bis zu zwei 
Kilogramm tragen kann. 

› Ihre Leser finden die Tipps ab  
sofort unter www.tesa.de/ideen 

Haken LARGE Oval
Auch wenn die Vasen 
klein sind, brauchen 
sie sicheren Halt. Den 
geben ihnen diese Ha-
ken aufs Dekorativste.

tesa
tipp
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Haken LARGE
Classic
Weniger ist mehr: 
Diese Haken sehen 
vielleicht nicht aufre-
gend aus, sind aber oft 
echte Problemlöser. 
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Alle Fotos und Anleitungen können Sie unter
› tesa.de/trendpapier
in Druckqualität downloaden oder  
direkt bei uns bestellen!

› Ihre Leser finden die Tipps  
ab sofort unter www.tesa.de/ideen
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