Wir denken an Euch…
Anleitung Fahrzeugbeschriftung:
1. Die Fahrzeugoberfläche und die
Umgebung sollten mindestens eine
Temperatur von 10° C besitzen.
Überlegen Sie, wo Sie den Aufkleber
platzieren wollen und markieren sich
ggf. mit einem Kreppband die Stelle.

6. Wenn Sie die Folie vollständig
angeklebt haben, nehmen Sie
wieder Ihre Rakel oder Plastikkarte
und rakeln die Autoaufkleber-Folie
gut fest.

(Bei Neulackierungen muss der Lack
vollständig durchgehärtet sein.)

Festrakeln

Position bestimmen/markieren

2. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
Sie muss absolut staubfrei, silikonfrei
und fettfrei sein. Es dürfen sich keine
sonstigen Verschmutzungen, Politurreste,
Nanobeschichtung oder Wachs etc. auf
dem Untergrund befinden.

7. Bitte warten Sie jetzt noch
ca. 20 Minuten, bevor Sie die
Transferfolie entfernen, damit der
Folienkleber eine gute Haftung
entwickeln kann.

(Tipp: Gegen Wachsreste oder Polituren
können Sie Silikonentferner verwenden,
etwaige Reinigerreste werden mit Isopropanol
gründlich entfernt)

20 Minuten warten

Oberfläche gründlich reinigen

3. Wenn die zu beklebende Fläche
trocken ist, legen Sie den Autoaufkleber
auf eine ebene Unterlage und streichen
Sie fest mit einer Rakel über die Folie,
damit die Beschriftung gut auf der
Transferfolie haftet. Dazu können Sie
auch z.B. eine Plastikkarte verwenden.

Schrift gut auf die Transferfolie
andrücken

8. Zehen Sie die Transferfolie vorsichtig
vom Autoaufkleber ab.
Die Schleife und Schrift bleiben jetzt
auf Ihrem Auto bzw. Scheibe kleben.
Wenn sich einzelne Elemente noch
mit ablösen sollten, klappen Sie die
Transferfolie wieder zurück und reiben
nochmal nach.
Trägerpapier abziehen

4. Die transparente Transferfolie, auf der
die eigentliche Klebefolie haftet, trennen
sie jetzt langsam und vorsichtig von dem
undurchsichtigen Trägerpapier.

9. Verwenden Sie am Schluss ein
sauberes Tuch, um Ihre Autobeschriftung noch ein letztes Mal
schön festzudrücken.
Wenn kleine Luft-bläschen in der
Beklebung entstanden sein sollten,
verschwinden diese i.d.R. innerhalb
von wenigen Tagen.
Fertig!

(Falls einzelne Elemente noch nicht an der
Transferfolie haften bleiben, schieben Sie das
Papier wieder zurück und reiben mit etwas
festerem Druck noch einmal über die Folie.
Bitte lassen Sie sich dazu Zeit, damit keine
Reste auf dem Trägerpapier verbleiben)
Papier vorsichtig von Transferfolie mit der Schrift trennen

Fertig!

5. Positionieren sie den Autoaufkleber an
der zuvor markierten Stelle und drücken
Sie die Folie gleichmäßig an. Achten Sie
darauf, dass sich keine Falten oder große
Blasen Bilden bilden.

Positionieren und andrücken

10. Ihr Fahrzeug sollte jetzt für mind. weitere 24 Stunden eine
Mindesttemperatur von 10°C besitzen, damit der Klebstoff seine
volle Klebekraft entwickeln kann.
Nach ca. 3 Tagen hat die Folie ihre optimale Endhaftung erreicht
und Sie können z.B. wieder durch eine Waschstraße fahren.
Bitte positionieren Sie Ihren Aufkleber nicht im Bereich eines
Scheibenwischers oder verwenden dazu eine spiegelverkehrte
Variante für die Scheiben innen.
Wenn Sie den Aufkleber entfernen möchten, ist dies problemlos
möglich, wenn Sie die Schrift mit einem Fön stark erwärmen und
dann abziehen. Eventuelle Kleberrückstände entfernen Sie mit
einem Reiniger.
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