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Das Glattvlies Sortiment
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Variovlies 



ERFURT-Variovlies verleiht Wänden 
einen edlen Look mit Mehrwert

Der Trend zur glatten Wand
Dieser Trend führte in den vergangenen Jahren dazu, dass bei Neubau oder 
auch bei Sanierung und Renovierung die Wände verputzt und vielleicht 
noch gestrichen wurden. Auf den Wandbelag wurde jedoch verzichtet: 
Die Wände blieben „nackt“! 

Überzeugende Produktvorteile
Der Einsatz der Glattvlies-Tapeten aus dem neuen ERFURT-Variovlies 
Sortiment bietet eine optimale Alternative zur „nackten“ Wand. 
Ob als idealer Untergrund für den Farbanstrich, als rissüberbrückender 
Wandbelag, für dauerhaft glatte Wände oder als fein strukturierte Ober-
fläche für mehr Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden.
Variovlies verbessert das Raumklima, gleicht Unebenheiten des Unter-
grunds aus und schafft eine Optik so glatt wie eine verputzte Wand.
Darüber hinaus punkten die atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulie-
renden Naturprodukte als wohngesunde Wandbeläge, die frei von PVC 
und anderen gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen sind.

 



Immer die passende Lösung für Ihre 
glatten Wände

Einfach - schnell - gelingsicher
Dabei ist die Verarbeitung der ERFURT-Glattvlies-Tapeten denkbar ein-
fach. Die hochwertigen und reißfesten Glattvliese lassen sich auf allen 
tapezierfähigen Untergründen anwenden. Sie können einfach und effizi-
ent in Wandklebetechnik verarbeitet werden.

Rissüberbrückend – dauerhaft glatte Wände ohne Risse 
Wände und Putze arbeiten. Gerade in Neubauten oder bei frisch aufgezo-
genen Flächen. Spannungen und Risse sind die Folge. Wollen Sie diese 
unschönen Effekte auf der Wand vermeiden? Mit den rissüberbrückenden 
Variovlies-Qualitäten können Sie sich dauerhaft an glatten Wänden ohne 
Risse erfreuen.

Leicht entfernbar
Haben Sie sich schon mal gefragt, wie sich diverse Anstriche oder Roll-
Innenputze wieder entfernen lassen ?
Das geht ganz einfach, wenn Farben oder Innenputze auf VARIOVLIES 
aufgetragen werden und dann im Renovierungsfall in einem Arbeitsgang 
zusammen mit dem VARIOVLIES wieder leicht entfernt werden können.

Wand mit Rissen

Vliesfaser 

z. B. Variovlies Flat

Streichen



• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Mehrfach überstreichbar
• Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Ökologisches Glattvlies aus Recyclingpapier  
mit Textilfasern verstärkt – ca. 150 g/m2
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O • Sehr gute Abdeckung farblich  

 ungleicher Untergründe
• Geringer Farbverbrauch
• Entfernbar 

„Meine Wände sollen  
natürlich bleiben!“



• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Mehrfach überstreichbar
• Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Ökologisches Glattvlies aus Recyclingpapier  
mit Textilfasern verstärkt – ca. 150 g/m2

„Meine Tapete muss so sein  
wie ich: flexibel!“

• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Mehrfach überstreichbar
• Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Zellulose-Glattvlies aus hochwertigem Zellstoff  
mit Textilfasern verstärkt – ca. 150  g/m²
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• Profi-Qualität
• Sehr strapazierfähig 
• Leicht entfernbar



• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Mehrfach überstreichbar
• Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Weiß-pigmentiertes Zellulose-Glattvlies  
mit Textilfasern verstärkt – ca. 130 g/m²
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• Glatte und brillante Oberfläche 
• Besonders homogenes Anstrichbild 
• Geringerer Farbverbrauch

„Unsere Tapete strahlt wie wir!“



• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Mehrfach überstreichbar
• Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Weiß-pigmentiertes Zellulose-Glattvlies  
mit Textilfasern verstärkt – ca. 130 g/m²

„Unsere Tapete darf ein  
bisschen Struktur haben!“

• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Mehrfach überstreichbar
• Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Zellulose-Vlies mit fein strukturierter Oberfläche
– ca. 150 g/m²

VA
RI

OV
LI

ES
 S

IS
AL

• Elegantes Design
• Sehr strapazierfähig
• Leicht entfernbar



• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Mehrfach überstreichbar
• Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Vlies mit fein strukturierter Oberfläche
 – ca. 160 g/m²
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E • Besonders unempfindlich gegen Streiflicht

• Für nicht perfekte Untergründe 
• Bestens geeignet auch als Deckentapete

„Glatt ist nicht mein Ding!“

NEU IM
 SORTIMENT



• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Mehrfach überstreichbar
• Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Vlies mit fein strukturierter Oberfläche
 – ca. 160 g/m²

„Feinputz – aber bitte von der Rolle!“

• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Mehrfach überstreichbar

Vlies mit leicht angerauter Oberfläche
– ca. 170 g/m²
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• Feinputz-Optik einfach von der Rolle
• Schnell und sauber anzubringen
• Ideal auch für Decken

NEU IM
 SORTIMENT



• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Volumiges Vlies zur Glättung von strukturierten  
Oberflächen – ca. 300 g/m²
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• Bestens geeignet für Sanierung und Renovierung
• Perfekter Tapezieruntergrund  
 mit glatter Oberfläche
• Glättet rauhe Oberflächen wie Glasfasertapete,  
 Rollputzwände, etc.

„Endlich eine einfache Lösung,  
um rauhe Oberflächen zu glätten!“



• Wohngesund und atmungsaktiv 
• Keine Weichzeit und dimensionsstabil
• Rissüberbrückend
• Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Volumiges Vlies zur Glättung von strukturierten  
Oberflächen – ca. 300 g/m²

Möchten Sie strukturierte Oberflächen 
wie Glasfasertapeten oder Roll-Innen-
putz ohne großen Aufwand glätten?
Das ERFURT-Variovlies RENO bietet mit seiner ca. 1 mm dicken Material-
stärke die einfache Lösung. Diese hochflorige  Vliestapete glättet zusam-
men mit einem Dispersionskleber fein strukturierte Oberflächen wie z.B. 
Glasfasertapeten oder Roll-Innenputz.
Auf schnelle und einfache Weise schaffen Sie einen idealen Untergrund 
für neue strukturierte und dekorative Oberflächen – ohne aufwendiges 
Spachteln oder Schleifen.

TIPP: Die Kleber-Empfehlung von ERFURT ist der  
ERFURT-Systemkleber. Mit dem 10 kg Eimer können  
3 Rollen à 10,00 m x 0,75 m verarbeitet werden.

Variovlies Reno in den Dispersionskleber einlegen

Dispersionskleber satt auftragen

z. B. Roll-Innenputz



Variovlies 
Hochwertige Glattvliese zum Sanieren, 
Renovieren und Gestalten

„Alles auf einen Blick“
Verarbeitung / Eigenschaften

VARIOVLIES
Plano Flat Brilliant Sisal Style Feinputz Reno

Farbträger - auch mit mehreren Anstrichen wieder entfernbar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

für dauerhaft glatte Wände ohne Risse ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ohne Weichzeit zu verarbeiten - dimensionsstabil ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wandklebetechnik möglich ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

mit Spezial- / Vlieskleister zu verarbeiten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

mit Dispersionskleber zu verarbeiten ✔

mehrfach überstreichbar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

geringer Farbverbrauch ✔ ✔ ✔

glatte und brillante Oberfläche ✔

besonders homogenes Anstrichbild ✔

leicht entfernbar ✔ ✔ ✔

wohngesund ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

atmungsaktiv / diffusionsoffen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

glasfaserfrei ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PVC-frei ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PROFI-Qualität ✔

rissüberbrückend ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

sehr strapazierfähig ✔ ✔ ✔

besonders unempfindlich gegen Streiflicht ✔ ✔ ✔

für nicht perfekte Untergründe geeignet ✔ ✔ ✔ ✔

bestens geeignet auch als Deckentapete ✔ ✔ ✔

hochflorige Untertapete zum Glätten / Sanieren von Untergründen ✔

perfekter Tapezieruntergrund mit glatter Oberfläche ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



„Alles auf einen Blick“
Verarbeitung / Eigenschaften

VARIOVLIES
Plano Flat Brilliant Sisal Style Feinputz Reno

Farbträger - auch mit mehreren Anstrichen wieder entfernbar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

für dauerhaft glatte Wände ohne Risse ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ohne Weichzeit zu verarbeiten - dimensionsstabil ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wandklebetechnik möglich ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

mit Spezial- / Vlieskleister zu verarbeiten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

mit Dispersionskleber zu verarbeiten ✔

mehrfach überstreichbar ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

geringer Farbverbrauch ✔ ✔ ✔

glatte und brillante Oberfläche ✔

besonders homogenes Anstrichbild ✔

leicht entfernbar ✔ ✔ ✔

wohngesund ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

atmungsaktiv / diffusionsoffen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

glasfaserfrei ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PVC-frei ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PROFI-Qualität ✔

rissüberbrückend ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

sehr strapazierfähig ✔ ✔ ✔

besonders unempfindlich gegen Streiflicht ✔ ✔ ✔

für nicht perfekte Untergründe geeignet ✔ ✔ ✔ ✔

bestens geeignet auch als Deckentapete ✔ ✔ ✔

hochflorige Untertapete zum Glätten / Sanieren von Untergründen ✔

perfekter Tapezieruntergrund mit glatter Oberfläche ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Produktvorteile und Verarbeitung
- Plano/Flat/Brilliant/Sisal/Style/Feinputz

Wandklebe-
technik

Leicht 
entfernbar

Atmungs-
aktiv

Geringer
Farbver-
brauch

Schwer 
entflammbar

Rissüberbrü-
ckend

Keine  
Weichzeit

Vlieskleber

Stoßfest

PVC-frei Für Wand 
und Decke

1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue 
Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen 
glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungs-
mittelfreien Grundierungen grundieren.

2b. im Kleistergerät ohne Weichzeit. Zur 
Verklebung Vlieskleber verwenden.

2a. In Wandklebetechnik ohne Weichzeit 
verarbeiten oder

3. Tapete auf Stoß verkleben.

5. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern 
usw. mit dem Cuttermesser und dem Tape-
zierspachtel abtrennen.

4. Andrücken der Tapetenbahn mit 
Moosgummiwalze.

6. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn ab-
schneiden und nachfolgende Bahn auf Stoß  
tapezieren.

7. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersi-
onsfarbe nach DIN EN 13300 überstreichen oder 
die Glattvlies-Tapeten z. B. mit Putz, Tapete o.Ä. 
beschichten.



Produktvorteile und Verarbeitung
- Plano/Flat/Brilliant/Sisal/Style/Feinputz

Produktvorteile und Verarbeitung
- Reno

1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue 
Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen 
glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungs-
mittelfreien Grundierungen grundieren.

4. ERFURT-Variovlies RENO mit der gefilzten Seite 
auf Stoß in den feuchten Kleber einlegen und mit 
einer Moosgummirolle oder einem Tapezierspach-
tel blasenfrei andrücken.

2. Der Untergrund muss sauber, trocken sowie 
trag- und saugfähig sein. Nicht tragfähige Unter-
gründe voher ent fernen. 

3. Dispersionskle ber satt mit einer langflorigen 
Walze bahnenweise (siehe Fingertest) auf alle glatt 
bis mittel strukturierten Untergründe aufrollen.

6. Überstehendes Variovlies an der Decke und 
dem Boden mit einem Cuttermesser oder einer 
Hakenklinge mittels eines Spachtels oder einer 
Schneideschiene sauber abtrennen .

5. Überstehende Außenecken mit einem Cut-
termesser oder einer Hakenklinge sauber ab-
schneiden. Zur optischen Stabilisierung der 
Außenecken, empfiehlt sich das Anbringen von 
Kunstoffeckleisten auf dem Variovlies.

7. Die Wandfläche ist nun ideal für die Verarbeitung von Rauhfaser und Tapeten.

Rissüber-
brückend

Diffusions-
offen

Struktur-
abdeckend

Dispersions-
kleber

Dispersions-
kleber

Für Wand 
und Decke

Wandklebe-
technik

Keine 
Weichzeit

PVC-frei Stoßfest
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ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal
GERMANY
info@erfurt.com
Serviceline +49 202 6110 375

www.erfurt.com


