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(1) Untergrund vorbereiten und reinigen

Vorbereitung für die Verklebung von unseren Autoaufklebern

Unsere einfachen Namensaufkleber werden in 2 Teilen ausgeliefert. Sie erhalten eine einzelne gedruckte Flagge 
und einen geplotteten Namensschriftzug. Flagge und Schriftzug können Sie nach Ihrem Geschmack individuell 
positionieren und verkleben. 

Bitte lesen Sie diese Anleitung gewissenhaft bis zum Ende durch, um eine perfekte Verklebung zu gewährleisten. 
Nehmen Sie sich beim Aufkleben Zeit, um kein schlechtes Ergebnis zu riskieren. 

Schnellanleitung

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

Flagge vom Bogen lösen, den Schriftzug mit der durchsichtigen Folie vom Träger abziehen.

Flagge positionieren und den Schriftzug mit Hife der Übertragungsfolie aufkleben.

Beide Bestandteile ordentlich fesdrücken                     FERTIG!
 

Vorteile

Kein Hintergrund - sieht aus wie lackiert.

individuelle Verklebung möglich

günstiger Einstieg für Namensaufkleber

Individuelle Konfiguration

Made in Germany

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.

(2) Abziehen der Aufkleber

Sie erhalten alle Namensaufkleber auf einem Bogen ausge-
liefert. Die Flaggen können Sie einfach vom Bogen lösen. Die 
Namensaufkleber bitte grob aus dem Bogen ausschneiden, 
nochmal kräftig andrücken und vorsichtig mit der durchsich-
tigen Folie abziehen.

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.



(3) Aufkleber andrücken und Fertig!

Positionieren Sie Ihre Flagge auf der gewünschten Oberflä-
che und drücken Sie sie fest. Schieben Sie dabei die Luft zur 
Seite heraus. Danach den Schriftzug auf die korrekte Stelle 
auflegen und ebenfalls ordentlich festdrücken. 

Hierzu eignet sich ein Rakel. Nach dem Aufkleben kann die 
durchsichtige Folie wieder entfernt werden. Bleiben 
Bestandteile an der Folie hängen, warten Sie bitte eine Weile 
bis der Kleber gut haftet. Je nach Untergrund und Zeit kann 
esetwas länger dauern.

Nun sollte Ihr Namensaufkleber wie gewünscht aufgeklebt 
sein. 


