Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Damit Sie an Ihrem
Aufkleber lange Freude haben, empfehlen wir, sich an die folgenden Verarbeitungshinweise zu
halten.

Verarbeitungshinweise Folien-Aufkleber
Vor dem Applizieren
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Oberfläche möglichst eben und glatt ist. Falten und Sicken (z.B. bei
Fahrzeugen) können die Haftung herunter setzen. Die Oberfläche muss frei von Fett und
Verschmutzung sein. Bitte benutzen Sie am besten ein Reinigungsmittel auf Alkoholbasis (z.B.
Isopropylalkohol) oder einen handelsüblichen Entfetter.
Achtung: Frischer Lack muss vor dem Bekleben vollständig ausgehärtet sein, da austretende
Lösungsmitteldämpfe Blasenbildung und erhöhte Schrumpfung verursachen können.
Verkleben
Fixieren Sie den Aufkleber mit Klebeband (z.B. Kreppband) an der Stelle, an der Sie den Aufkleber
anbringen möchten, lassen aber die 2. Hälfte des Aufklebers lose. Bei der losen Hälfte entfernen Sie
von außen her die Trägerfolie auf der Rückseite und schneiden diese mit der Schere ab. Mittels
eines Rakels* können sie jetzt von der fixierten zur gegenüberliegenden Außenseite den Aufkleber
festdrücken. Ist diese Seite fest, so wiederholen Sie den Vorgang bei der ersten Hälfte des
Aufklebers, nachdem Sie die Fixierung abgenommen haben. Hier auch von innen nach außen, um
eine Blasenbildung zu vermeiden.
Bei größeren Aufklebern ist es ratsam, bei beiden Vorgängen (1. + 2. Hälfte) die Oberfläche, auf die
aufgeklebt werden soll, mit Wasser, in die ein Tropfen Spülmittel eingegeben wurde, zu besprühen.
Somit hat man die Möglichkeit, evtl. das Kleben zu korrigieren. Auch die Gefahr der Blasenbildung
verringert sich auf diese Art um ein Vielfaches.
Aber generell verlängert sich bei Nassverklebungen die Reaktionszeit des Klebers, es dauert also
länger bis die Folie fest verklebt ist.
Eine Verarbeitungstemperatur von mindestens 15 Grad Celsius sollte beachtet werden.
Nach ca. 48 Stunden sollte der Aufkleber so fest sein, dass Sie auch eine Autowaschstraße
benutzen können.
Bei sachgemäßer Verklebung ist auch ein Scheibenwischer kein Problem. Ein übermäßiges
Kratzen von Eis im Winter kann aber Ihrem Aufkleber schaden.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter Tel. +49 (0)6078-783831 zur
Verfügung.
*Wenn Sie keinen Rakel zur Hand haben, können Sie auch eine alte Kreditkarte oder ähnliches
benutzen.
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