Verklebeanleitung
Trockenverklebung (bei kleineren Motiven und Textfolien)

Querschnitt / Aufbau des Motivs
Übertragungsfolie
Klebefolie
Trägerpapier

1. Klebeuntergrund reinigen
Untergrund muss sauber, trocken und fett-/wachs- und silikonfrei sein.
Autos nicht mit Heißwachs behandeln!
2. Motiv ausrichten
Motiv mit Hilfe von klebebändern an gewünschter Position anbringen
3. Motiv anbringen
Von einer Seite 3 bis 5 cm Übertragungsfolie abziehen. Auf dieser bleibt die Klebefolie, also das Motiv, haften. Jetzt die Übertragungsfolie mit Motiv
faltenfrei auf den Untergrund andrücken. Beginnend an diesem verklebten Randstreifen nun die restliche Folie mit kräftigen überlappenden streichbewegungen anbringen. Das Trägerpapier dabei gleichzeitig langsam und in einem flachen Winkel unter der Folie abziehen!
Bei kleinen Motiven kann auch gleich das gesamte Trägerpapier abgelöst werden!
4. Übertragungsfolie ablösen
Nun nur noch die Übertragungsfolie die über dem Motiv klebt langsam und ebenfalls in einem flachen Winkel ablösen!

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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Verklebeanleitung
Nassverklebung (bei großen vollflächigen Verklebungen)
Querschnitt / Aufbau des Motivs
Übertragungsfolie
Klebefolie
Trägerpapier

1. Klebeuntergrund reinigen
Untergrund muss sauber, trocken und fett-/wachs- und silikonfrei sein.
Autos nicht mit Heißwachs behandeln!
2. Untergrund einsprühen
Sprühflasche mit Wasser und ein wenig Geschirrspülmittel füllen. (ca. 2 Tropfen Spülmittel pro Liter Wasser)
Damit dann den zu beklebenden Untergrund großzügig einsprühen.
3. Motiv freilegen + einsprühen
Trägerpapier jetzt vom gesamten Motiv entfernen in dem man es in einem flachen Winkel abzieht. Darauf achten dass das gesamte Motiv nun auf der
Übertragungsfolie haftet und keine Wellen oder Falten vorkommen. Danach beide Seiten mit dem Wasser / Geschirrspülmittelgemisch einsprühen.
3. Motiv ausrichten
Das nasse Motiv nun auf die zu beklebende Fläche legen und positionieren. Durch die nasse Schicht kann es leichter auf der genaue position hin- und
herverschoben werden! Dies sollte aber doch möglichst rasch passieren da der Kleber relativ rasch zu wirken beginnt!
3. Motiv anbringen
Mit einer Rakel das Wasser / Geschirrspülmittelgemisch immer in eine Richtung herausstreichen. Vorsichtig aber mit kräftigem Druck.
4. Übertragungsfolie ablösen
Nun alles trocknen lassen. Je nach Größe 12-48 Stunden. Dann die Übertragungsfolie in einem flachen Winkel vorsichtig abziehen. Abschließend noch
eventuell abstehende Kanten feststreichen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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