Montageanleitung Verklebung
Anleitung gültig für Folie Oracal 751C, Schablonenfolie mit Transferpapier oder mit Perforation
ACHTUNG PDF hat 2 Seiten - Verklebung trocken (1) und nass (2)
Schritt 1 - Position festlegen und markieren
- Halten Sie einmal den Aufkleber an die Stelle, wo er gleich montiert werden soll.
- Markieren Sie die Position am zu beklebenden Objekt. Benutzen Sie dazu z. B. einen
Bleistift oder wasserlöslichen Edding.
- Hauptsache die Markierung lässt sich am Ende wieder entfernen.
Schritt 2 - Vorbereitung
- Drehen Sie den Aufkleber auf das Gesicht und lösen Sie das Trägerpapier vorsichtig ein
Stück ab.
- Alle Aufkleberteile müssen am Transferpapier haften bleiben. Die Klebeflächen möglichst
nicht mit den Fingern berühren.
- Keine Verklebung auf Fettablagerungen möglich.
- Die Klebeseite des Aufklebers schaut Sie an. Wie im Foto abgebildet einen scharfen
Falz erzeugen.
Schritt 3 - Ansatz an Markierung
- Setzen Sie nun die Oberkante des zu montierenden Aufklebers an die vorher gesetzten
Markierungen an.
- Reiben Sie den ersten Teil fest an.
- Als Hilfsmittel können Sie den bei uns bestellten Rakel verwenden oder alternativ ein
von Ihnen definiertes Hilfsmittel (z.B. eine Bankcard).
Schritt 4 - Aufkleber zurück klappen und restliches Trägerpapier entfernen
- Klappen Sie den noch nicht verklebten Aufkleber zurück. Ziehen Sie das restliche
Trägerpapier ab.
- Bei sehr kleinen und filigranen Aufklebern darauf achten, das auch alle I-Punkte,
Kommas und kleine Details nicht am Trägerpapier hängen bleiben.
- Manchmal ist die Arbeit etwas fummelig und erfordert ein nochmaliges Zurückklappen,
Andrücken und wieder Ablösen.
Schritt 5 - Transferpapier mit Aufkleber hoch halten und anrakeln
- Klappen Sie nun das Trägerpapier mit dem anhängenden Aufkleber zurück.
- Am unteren Ende hoch halten und nach und nach anreiben. Von oben nach unten oder
von rechts nach links.
- Bitte alle Arbeitsschritte sachte und mit Gefühl ausüben.
- Sie müssen nicht ziehen und zerren, sondern "das Papier laufen lassen".
Schritt 6 - Transferpapier abziehen
- Ziehen Sie nun vorsichtig das Trägerpapier im flachen Winkel ab.
- Bitte immer darauf achten, das keine kleinen Details am Trägerpapier haften bleiben.
- Bitte behutsam vorgehen. Der Kleber erreicht erst nach mehreren Stunden die
vollständige Haftung
Fertig! - Geschafft!
- Sie haben erfolgreich Ihren Aufkleber montiert.
- Glückwunsch von uns.
- Wir hoffen, das die Montageanleitung Ihnen eine Hilfe war.

SEITE 1 Montage trocken

Montageanleitung Verklebung
Anleitung gültig für Folie Oracal 751C, Schablonenfolie mit Transferpapier oder mit Perforation
ACHTUNG PDF hat 2 Seiten - Verklebung trocken (1) und nass (2)
Vorbereitungen - Was Sie benötigen:
- Rakel
- Cuttermesser
- ein sauberes Tuch
- eine Sprühflasche, gefüllt mit Wasser und einem Tropfen Spülmittel
- Für großflächige Aufkleber empfehlen wir unsere Montageflüssigkeit.
Schritt 1 - Position des Aufklebers markieren
- Aufkleber einmal an die Stelle halten, wo er später montiert werden soll
- Position markieren, mit Bleistift, wasserlöslichem Edding oder Malerkrepp
- die Markierung sollte sich nach der Montage einfach entfernen lassen
Schritt 2 - Trägerpapier komplett entfernen
- den Aufkleber umdrehen, Sie sehen das Trägerpapier
- das Trägerpapier, bei eine Ecke beginnend, in flachem Winkel langsam und vollständig
abziehen
- darauf achten, das keine Teile am Papier haften bleiben
- bei Bedarf Papier etwas zurück klappen, mit den Fingern über die Stelle reiben und
nochmals abziehen
Schritt 3 - Aufkleber anreiben
- Klebefläche satt mit dem vorbereiteten Gemisch einsprühen, umdrehen und an
Markierung ansetzen
- der Aufkleber "schwimmt" und kann in der Position verändert werden
- paßt Alles? - dann den Aufkleber von innen nach außen anreiben
- Luft und Flüssigkeit wird hierbei heraus gedrückt, mit einem Tuch leicht trocken reiben
Schritt 4 - Transferpapier trocknen lassen
- Transferpapier etwas antrocknen lassen
- bei der Montage des Aufklebers auf Autolack, Schildern aus Plastik oder Metall ca. 30
min warten
- bei der Montage auf Glas ca. 60 min bis zu 4 h warten
- die Trocknungszeit ist stark abhängig von der Umgebungstemperatur
Schritt 5 - Transferpapier entfernen
- Transferpapier in flächem Winkel abziehen
- sollten sich Teile des Aufklebers immer noch lösen, dann einfach noch warten
- Papier ist entfernt - Aufkleber nochmals anreiben
Glückwunsch! - Aufkleber fertig montiert!
- die endgültige Klebekraft erreicht der Aufkleber erst nach 24 - 48 h
- Bitte in der Zeit keine Waschanlage benutzen (Hinweis für PKW)
- Schaufenster nicht sofort putzen
- wir hoffen, das diese Hinweise hilfreich waren
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