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Allgemeine Hinweise zur Verklebung

Für eine optimale Verklebung unserer Aufkleber, nehmen Sie sich bitte genügend Zeit. Nichts ist ärgerlicher 
als ein schief angebrachter oder sogar beschädigter Aufkleber wegen zu schneller und unsachgemäßer Verklebung. 

Achten Sie zudem auf eine ausreichende Umgebungstemperatur. Je niedriger die Temperatur, umso
länger benötigt der Kleber, um seine vollständige Haftungskraft zu entwickeln. Wir empfehlen daher 
Temperaturen zwischen 15 C° - 25°C. Die vollständige Klebekraft entwickelt der Kleber nach ca. 48 Stunden.

Der zu beklebende Untergrund sollte gründlich  von Staub, Fetten, Ölen und sonstigen Substanzen 
gereinigt werden. Sie können die Fläche am besten mit einem nicht rückfetteten Reinigungsmittel behandeln. 
Hier können Sie z.B. Glasreiniger (mit Alkoholanteil!) oder andere handelsübliche Mittel verwenden. 

Schnellanleitung

Untergrund reinigen und Fett, Öl und Staub von der Oberfläche entfernen.

Aufkleber vom Bogen entfernen

An die gewünschte Position kleben

Aufkleber ordentlich festdrücken        FERTIG!
 

Reinigen Sie den Untergrund mit Wasser und einem Tuch. 
Bei groben Verschmutzungen oder Fetten und Ölen können 
Sie spezielle Reinigungsmittel wie z.B. Mellerud Klebereste-
entfernen nutzen. 

Nach der Anwendung von Reinigern bitte die Oberfläche 
nochmal mit klarem Wasser abspülen.

Sie erhalten alle Motivaufkleber auf einem Bogen ausgelie-
fert. Die Aufkleber können Sie einfach einzeln von dem 
Bogen abziehen. 

Sollte sich eine Ecke schwierig lösen dann knicken Sie die 
Untergrundfolie leicht und fahren vorsichtig mit dem 
Fingernagel darunter. 

(1) Untergrund Vorbereiten und Reinigen

(2) Abziehen der Aufkleber



(3) Aufkleber andrücken und Fertig!

(4) Fertig!

Nach dem Positionieren und  Auflegen des Aufklebers, 
können Sie diesen fest andrücken und die Luft zur Seite 
"rausschieben".

Sollten sich unter dem Aufkleber kleinere Blasen befinden, 
diffunideren diese im Laufe der Zeit noch heraus. Größere 
Blasen können Sie mit einer Nadel aufstechen.

Wenn Sie den ersten Aufkleber verklebt haben können Sie 
mit den anderen Aufkleber nach dem selben Prinzip verfah-
ren. Es ist auch möglich verschiedene Motive und Bögen 
miteinander zu kombinieren.


