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(1) Untergrund vorbereiten und reinigen

Laufrad Decals einfach verkleben

Unser umfangreiches Sortiment an Laufrad Aufkleber lässt sich einfach und schnell verkleben. Die folgende 
Anleitung gilt für unsere geplotteten Decals, welche aus einer einfarbigen Folie angefertigt werden. 
Bitte lesen Sie diese Anleitung gewissenhaft bis zum Ende. 

Benötigte Hilfsmittel

Rakel oder ersatzweise eine Scheckkarte

Sprühflasche mit Wasser und Lappen + Küchenpapier

Eine Schere und eventuell einen Cutter

eventuell einen Föhn                                     Zeit!      
 

Vorteile

sieht aus wie lackiert - ohne Hintergrund

gibt dem Laufrad ein individuelles Design

persönliche Wunschtexte für Jedermann

rückstandslose Entfernung bei Neugestaltung

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.

Legen Sie sich die zwei Aufkleberbögen bereit.

Bevor Sie mit dem Verkleben beginnen, bitte die Aufkleber 
nochmal kräftig festrakeln. Durch den Transport können 
Lufteinschlüße zwischen die Folie kommen, die aber keine 
Einwirkung auf die Verklebung haben.

Schneiden Sie die Aufkleber grob mit einer Schere aus dem 
Bogen aus und legen Sie sich alle Textstreifen bereit. 

Nehmen Sie sich den ersten Aufkleber zur Hand und ziehen 
Sie den Schriftzug mit der durchsichtigen Folie vom Träger 
ab. Sollten Bestandteile auf dem Träger haften bleiben, bitte 
nochmal andrücken und im flachen Winkel erneut vorsichtig 
abziehen. 

(2) Abziehen der Aufkleber



(3) Texte positionieren und verkleben

Die Decals können wahlweise nass oder trocken verklebt 
werden. Eine Nassverklebung dauert etwas länger, aber das 
Ergebnis ist besser und für ungeübte deutlich einfacher 
durchführbar, da man die Aufkleber etwas verschieben kann 
durch das Wasser. Dazu wird die Flanke und der Aufkleber 
eingesprüht, der Aufkleber aufgelegt und positioniert. 

Bei der Trockenverklebung muss der Schriftzug passgenau 
aufgesetzt werden und kann nicht mehr verschoben 
werden.

Nach dem Auflegen der Decals wird mit dem Rakel von der 
Mitte aus der Aufkleber angerakelt. Bei der Nassverklebung 
wird das überschüssige Wasser ausgerakelt und bei der 
Trockenverklebung entsprechend die Luft. 

Mit den weiteren Schriftzügen verfahren Sie nach dem 
gleichen Schema. Je nachdem wieviele Decals pro Laufrad-
seite angebracht werden, müssen Sie vorher die Abstände 
bestimmen. Sie können die Decals vorab auflegen und mit 
Markierungen versehen. 

Ziehen Sie das Übertragungstape nicht zu hastig ab. Vor 
allem wenn es sich um filigrane Schriftzüge handelt oder Sie 
sich für die Nassverklebung entschieden haben.  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 nochmal festrakeln. 

Entfernen Sie die Folie erst, wenn sie sich problemlos ohne 
Schrift ablösen lässt.

Jetzt sollten die Aufkleber passgenau auf der Felge ange-
bracht sein.

(4) Aufkleber festrakeln

(5) Fast Fertig!


