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ZERTEILTE KUNST 
Das Bild aus quadratischen Karten kann im Wunschformat bestellt werden. Es wird mit 
wieder ablösbaren Powerstrips® an der Wand befestigt.  
 
Das brauchen wir: 

Bild von IXXI (hier „Water abstraction“ von Iryna Shpulak, 100 x 140 cm, www.ixxiyourworld.com) wird mit allem 
Zubehör im Set geliefert, Schere, Wasserwaage, tesa® Malerband PERFECT 50 m x 30 mm, tesa Powerstrips® 
SMALL (werden mitgeliefert) 
 
Zeitaufwand: ca. 1/2 Stunde  
 
Und so wird’s gemacht: 
› Entsprechend der mitgelieferten Übersicht alle Karten des Bildes auf eine ebene Oberfläche legen. 
Karten mithilfe der X- und I-Elemente aneinanderklicken. Um Beschädigungen zu vermeiden, das 
mitgelieferte Klickröhrchen verwenden. In der oberen Reihe der Karten werden keine I-Verbindungsstücke 
verwendet. In einem späteren Schritt werden sie mithilfe sogenannter Monos auf den Verbindungsstreifen 
geklickt. 
› Befestigungsstreifen auf die Breite des Bildes zurechtschneiden. 
› Monos (gehören zum Befestigungsmaterial) zurechtlegen und zwei davon durchschneiden. 
› Schutzfolie von den Powerstrips® abziehen. 
› Powerstrips® auf die Rückseite der Monos kleben und mindestens 5 Sekunden fest andrücken. 
› Monos in den Befestigungsstreifen klicken. Die abgeschnittenen Monos an den beiden Enden des 
Streifens anbringen. 
› Die mitgelieferte Anleitung als Aufhängehilfe verwenden, indem man sie mit Klebeband und 
Wasserwaage horizontal an der Wand dort befestigt, wo später das Bild hängen soll. 
Den Befestigungsstreifen genau unter der Aufhängehilfe ankleben. Dafür die zweiten Schutzfolien von den 
Powerstrips® abziehen und mindestens 5 Sekunden fest an die Wand drücken. 
› Bild nun auf den Streifen klicken. 
Bei einem größeren Bild wird empfohlen, auch die Unterseite zu befestigen. Dafür in der rechten und 
linken Ecke des Bildes das lange Ende der Monos verwenden und wie oben erklärt mit Powerstrips® 
befestigen.  

 

tesa Powerstrips® SMALL 
Die doppelseitig klebenden Strips halten Gegenstände bis zu einem Kilogramm Gewicht auf fast 
allen Oberflächen. Sie sind leicht anzubringen und spurlos zu entfernen. 

 

tesa® Malerband PERFECT 
Das Malerband ist extra reißfest, lösemittelfrei und aus glattem, extrem flachem Spezialpapier gefertigt. Es 
schmiegt sich eng an den Untergrund an und lässt so keinen Platz für Farbunterläufer. Lässt sich bis zu 14 Tage 
rückstandsfrei entfernen. 


