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(1) Untergrund vorbereiten und reinigen

Felgenrandaufkleber einfach verklebt

Mit unseren fahrradaufkleber.shop Felgenrandaufklebern bringen Sie ein wenig mehr Farbe auf Ihr Fahrrad. 
Hier erfahren Sie, wie Sie die Aufkleber einfach und schnell verkleben können. Bitte lesen Sie diese Anleitung 
ruhig und gewissenhaft bis zum Ende durch.

Benötigte Hilfsmittel

Rakel oder ersatzweise eine Scheckkarte

Sprühflasche mit Wasser und Lappen + Küchenpapier

Eine Schere und eventuell einen Cutter

eventuell einen Föhn                                     Zeit!      
 

Vorteile

gibt der Felge einen gewissen Schutz

geben der Felge ein induviduelles Aussehen

farbliche Anpassung an bestehende 
Rahmen-Aufschriften möglich

rückstandslose Entfernung bei Neugestaltung

Reinigen Sie den Untergrund mit Wasser und einem Tuch. 
Bei groben Verschmutzungen oder Verschmutzungen durch 
Fette und Öle können Sie spezielle Reinigungsmittel wie z.B. 
Mellerud Kleberesteentfernen nutzen. 

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

Sie erhalten die Streifen auf einem Bogen. Ein Bogen enthält 
ca. 25 Streifen. Für jedes Laufrad benötigen Sie meist 5 
Streifen. Sie haben genügend Ersatzstreifen, damit die 
Verklebung des Laufrades gelingt. 

(2) Abziehen der Streifen



(3) Streifen auf die Felge kleben

(4) Streifen umlaufend verkleben

(5) Fertig!

Setzen Sie den ersten Streifen an einer beliebigen Stelle an 
und legen Ihn entlang der Rundung auf der Felge. Die 
Streifen sind an den Radius angepasst und können so 
einfach aufgebracht werden. Bei niedrigen Streifen können 
Sie Toleranzen gut ausgleichen. 

Tipp Bei relativ hohen Streifen ab ca. 20 mm empfehlen wir 
eine Nasverklebung. Sprühen Sie dabei Felge und Aufkleber 
mit Wasser ein, bevor Sie die Streifen aufbringen. 

Das überschüssige Wasser drücken Sie dann beim Aufkle-
ben an der Seite heraus. Nehmen Sie hierzu am besten 
Küchentücher. 

Der zweite Streifen wird fortlaufend angeklebt. Sie können 
direkt auf Stoß kleben oder etwas darüber. Theoretisch ist 
es besser die Streifen etwas übereinander zu kleben, da 
sich im Laufe der Zeit (nach Jahren!) die Folie etwas zusam-
men zieht. Es kann aber auch auf Stoß geklebt werden.

Der letzte Streifen wird bis kurz vor dem Zusammentreffen 
mit dem ersten Felgenrandaufkleber verklebt und dann mit 
einer Schere auf die richtige Länge gebracht. Dann können 
Sie ihn komplett ankleben. Hier kann wieder auf Stoß 
geklebt werden oder ein wenig darüber. Zweiteres ist 
empfehleneswerter da ein gerader Schnitt nicht immer 
gelingt.

Nachdem Sie die erste Laufradseite verklebt haben, wieder-
holen Sie die Vorgänge bei der anderen Seiteund dem 
zweiten Laufrad. Am Ende sollten Ihre Laufräder im farbigen 
Glanz erstrahlen.

Tipp: Die Streifen eignen sich auch hervorragend für die 
Überklebung von bestehenden Schriftzügen, welche nicht 
entfernt werden können.


