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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.

Motive grob aus dem Bogen ausschneiden und Aufkleber mit durchsichtigen 
Tape Abziehen

Aufkleber auf der Oberfläche positionieren

Aufkleber ordentlich festdrücken und durchsichtige Folie wieder Abziehen.     FERTIG!
 

Vorteile

Kein Hintergrund - sieht aus wie lackiert.                                                                 individuelle Verklebung möglich              

vielfältige und große Motivauswahl                                                                           Made in Germany     

Fahrrad einfach selbst gestalten

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. Bei der Benutzung von Reinigern bitte die 
Oberfläche nochmal mit klarem Wasser abspülen.

Legen Sie sich die zwei Aufkleberbögen bereit.

Drücken Sie die Transferfolie (durchsichtige Folie) mittels 
Rakel noch einmal kräftig an die Klebefolie an. Durch den 
Transport kann es sein, dass diese sich ein wenig gelöst hat.

Sollten Sie das Motiv nicht als Ganzes verkleben oder 
einzelne Teile anders anrichten wollen, schneiden Sie es mit 
einer Schere oder Cutter auseinander. 
Sollten einzelne Bestandteile auf der weißen Trägerfolie 
hängen bleiben können Sie den Aufkleber rumdrehen 
(karierte Seite oben) und in einem flachen Winkel die Folie 
vorsichtig Abziehen.

(1) Untergrund Vorbereiten und Reinigen

(2) Motive zu Recht schneiden und für die Verklebung vorbereiten



(3) Aufkleber Anbringen

(5) Transferfolie entfernen

(6) Fertig!

(4) Aufkleber an der Oberfläche anbringen

Legen Sie sich den Aufkleber, mit dem Motiv nach oben 
gerichtet, vor sich hin und ziehen Sie nun die durchsichtige 
Folie (Transferfolie) in einem flachen Winkel ab. Dabei sollte 
das Motiv an Ihr haften bleiben und sich komplett vom  
Trägerpapier (blau oder weiß) lösen. Bei filigranen Motiven 
(z.B. Blumenranken) empfehlen wir den Vorgang umgekehrt 
durchzuführen. Das heißt Sie legen sich den Aufkleber mit 
der karierten Seite nach oben und dem Motiv nach unten 
vor sich hin und ziehen dann das Trägerpapier in einem 
flachen Winkel ab. 

Sollten dennoch einzelne Teile am Trägerpapier haften 
bleiben und sich nicht lösen, drücken Sie die Folien bitte 
noch einmal fest zusammen und rakeln erneut fest.  Sie 
haben am Ende dieses Schrittes die durchsichtige Transfer-
folie mit dem darauf haftenden Aufkleber in der Hand.  
Achten Sie darauf, dass sich jetzt kein Schmutz an den 
Kleber anhaftet.

Der Aufkleber wird nun mit Hilfe des Übertragungstapes auf 
das Fahrrad (z.B. Fahrrad - Rahmen) geklebt. Dazu kleben  
Sie das Dekor, beginnend an einer Seite, auf den  Unter-
grund und rakeln vorsichtig zur anderen Seite hinüber.  

Achten Sie darauf, dass alle Teile des Motivs schön fest 
angedrückt werden und keine Blasen zwischen Untergrund 
und Folie entstehen. Kleinere Blasen kommen hin und 
wieder vor und können später mit einer kleinen Nadel raus 
gestochen werden.

Bitte überstürzen Sie jetzt nichts. Lassen Sie dem Kleber die 
nötige Zeit, um zu wirken. Ziehen Sie daher das Übertra-
gungstape nicht zu hastig ab. Vor allem wenn es sich um 
großflächige Motive oder sehr glatte Oberflächen handelt.  
Haben Sie dem Aufkleber die Chance gegeben an der 
gewünschten Stelle zu haften, können Sie die durchsichtige 
Folie in einem flachen Winkel nach und nach abziehen. 

Sollten Sie dennoch bemerken, dass Sich der Aufkleber 
wieder mit löst, müssen Sie noch ein wenig länger warten 
mit dem Abziehen und gegebenenfalls noch einmal nachra-
keln.

Verfahren Sie nach dem gleichen Schema mit den anderen 
Aufklebern aus dem Bogen. Sie können auch verschiedenen 
Motive und Farben miteinander kombinieren.


