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-

Schritt 1: Vorbereitung

-

Der zu beklebende Untergrund muss sauber sein! (keine Fettrückstände,
Schmutz oder ähnlich)
Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 15 Grad betragen, damit der
Kleber später richtig anzieht (ich persönlich habe es mit Fön auch bei 10 Grad
probiert, die Fläche vorher vorsichtig angewärmt, aber der Hersteller gibt
mindestens 15 Grad an)
Am besten in einer Garage oder wenigstens unter einem Carport anbringen
Die Fläche sollte auch trocken sein

•

Schritt 2: festlegen, wo aufgeklebt wird

-

Den Aufkleber an die Stelle halten, wo er am Ende aufgebracht werden soll
Bitte beachten, dass die Folie nicht zwingend gerade sein kann, weil der
Schnitt vom Aufkleber abhängt. Bitte von einer zweiter Person aus etwas
Entfernung betrachten lassen (mit Aufkleber anhalten)
Die Stelle markieren (mit wasserlöslichen Stift oder mit Malerkrepp usw, die
Markierung muss nur wieder entfernt werden können)
oder Pi mal Daumen ;) , ist aber bei der Größe des Aufkleber nicht
empfehlenswert ;)

-

-

•

Schritt 3: Ecke vom Trägerpapier lösen

-

Eine Seite vom Trägerpapier vorsichtig lösen (Trägerpapier = Karomuster)
Darauf achten dass der Aufkleber am Transferpapier haftet (Transferpapier
= durchsichtige Folie)
- Klebeseite bitte NICHT berühren

-
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-

-

Schritt 4: Ansatz an Markierung
Den Aufkleber an der markierten Seite vorsichtig ansetzen (Träger unten,
Transferpapier oben)
Vorsichtig mit der flachen Hand oder am besten mit einem Rakel oder einem
ähnlichen Gegenstand (zB Eiskratzer mit Gummiseite oder Kreditkarte usw)
den ersten Teil festdrücken
Ab hier gibt es kein Zurück mehr! Klebt der erste Teil am Lack/Glas, geht der
Aufkleber nicht mehr ab, ohne dass man ihn zerstört
Alternativ kann man auch vorher das komplette Trägerpapier abziehen
Es ist jedoch nur für Geübte zu empfehlen, da die Klebefläche frei
herumfliegen kann und ausversehen bereits irgendwo kleben bleiben kann

-

Schritt 5: Anrakeln

-

-

Am besten bei länglichen Aufklebern von einer Seite anfangen
Und in die andere Seite reiben (wieder mit flacher Hand, Rakel usw
Bei sehr kleinen und filigranen Aufklebern darauf achten, dass auch alle IPunkte, Kommas und kleine Details nicht am Trägerpapier hängen bleiben
Es ist manchmal etwas fummelig, aber einfach das Trägerpapier im flachen
Winkel behutsam abziehen
Sie müssen nicht ziehen und zerren, sondern "das Papier laufen lassen"

-

Schritt 6: Transferpapier abziehen und Aufkleber trocknen lassen

-

Nach ein paar Minuten kann man nun das Trägerpapier vorsichtig und
langsam von einer Seite lösen und flach abziehen
Bitte wieder auf kleine Details achten, dass diese nicht mit abgezogen
werden (Sollte bei sachgemäßer Anbringung aber nicht passieren)
ACHTUNG! Die endgültige Klebekraft erreicht der Aufkleber erst nach ca 24
Stunden
In dieser Zeit NICHT anfassen oder sogar Auto waschen usw
Viel Spaß mit Ihrem Aufkleber

-

-

