SCHEIBENRAD Decals verkleben
einfach verkleben
Namensaufkleber
Scheibenrad Decals einfach verkleben
Sie möchten ein Scheibenrad Decal verkleben? Hier ﬁnden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung für
unsere Scheibenrad - Dekoraufkleber.
Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung für unsere normalen geplotteten Decals geeignet ist.
Für gedruckte Premium Decals ﬁnden Sie am Ende der Anleitung noch einen Hinweis, da diese auf einer
Luftkanalfolie geliefert werden und kein Übertragungstape haben. Die Montage unterscheidet sich etwas von
den anderen.
Benötigte Hilfsmittel

Vorteile

Rakel oder ersatzweise eine Scheckkarte

sieht aus wie lackiert - ohne Hintergrund

Sprühﬂasche mit Wasser und Lappen + Küchenpapier

gibt dem Laufrad ein individuelles Design

Eine Schere und eventuell einen Cutter

persönliche Wunschtexte für Jedermann

eventuell einen Föhn

Zeit!

rückstandslose Entfernung bei Neugestaltung

(1) Untergrund vorbereiten und reinigen

Reinigen Sie den Untergrund mit Wasser und einem Tuch.
Bei groben Verschmutzungen oder Fetten und Ölen können
Sie spezielle Reinigungsmittel wie z.B. Mellerud Kleberesteentfernen nutzen. Nach der Anwendung von Reinigern bitte
die Oberﬂäche nochmal mit klarem Wasser abspülen.
Bei Scheibenrädern ist es manchmal nötig die Kassette zu
demontieren, um die Aufkleber zu montieren. Falls der
Aufkleber sehr nah an die Nabe kommt, ist die Demontage
notwendig.

(2) Vorbereiten der Aufkleber

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.
Für eine einfachere Verklebung schneiden Sie bitte den
mitleren Kreis grob mit einer Schere aus. Sie können auch
einen Cutter nehmen und den Kreis vorsichtig entfernen.

(3) Aufkleber 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.
Wir empfehlen bei den großen Aufklebern eine Nassverklebung: Sprühen Sie dazu die Klebeseite des Motivs sowie das
Scheibenrad mit Wasser ein.

(4) Aufkleber positionieren und festrakeln
Legen Sie den Aufkleber auf das Scheibenrad und positionieren diesen. Durch den nassen Untergrund ist eine
Verschiebung sehr gut möglich. Das ausgeschnittene Loch
in der Mitte bietet Ihnen eine gute Orientierung für die
Ausrichtung. Wenn die Position gefunden ist nehmen Sie
den Rakel und streichen das Wasser von der Mitte nach
Außen aus. Hierbei können Sie das Wasser zum äußeren
Felgenrand aber auch zur Nabe hin ausstreichen.
Lassen Sie nun die durchsichtige Folie eine Zeit lang drauf.
Der Kleber benötigt je nach Temperatur und Untergrund
eine Weile bis er wirkt. Wenn Sie die Transferfolie ohne
Probleme abziehen können, hat der Kleber ausreichend
Haftung.

(5) Fertig!
Nachdem Sie die Folie abgezogen haben, sollte Ihr Motiv auf
dem Scheibenrad kleben. Eventuelle Blasen können Sie mit
einer feinen Nadel ausstechen.
Kleinere Blasen diﬀundieren heraus. Verfahren Sie mit dem
wweiten Decal auf der anderen Seite genau wie mit dem
ersten.

