
Klebeanleitung

Schritt  1:  Untergrund vorbereiten
Untergrund (z.B. mit Glasreiniger) gründlich reinigen. Er muss staub- und fettf  rei sein.

Schritt  2: Aufk leber vorbereiten
Aufk leber fl ach ausrollen und mit Rakel (oder Kreditkarte) fest über Vorder- und Rückseite strei-
chen.
Drücken Sie die Transferfolie noch einmal kräft ig an die Klebefolie an.
Durch den Transport kann diese sich etwas gelockert haben.

Schritt  3: Fixieren
Beim Positi onieren am Moti v orienti eren - nicht an der Übertragungsfolie.
Anschließend den Aufk leber am oberen Rand mit einem Streifen Malerkrepp fi xieren. 
Der Streifen dient beim Aufk leben als „Scharnier“.

Schritt  4: Trägerpapier entf ernen
Aufk leber nach oben klappen und das rückseiti ge Trägerpapier vorsichti g abziehen.
Vorsicht: Das Moti v muss dabei vollständig an der Übertragungsfolie haft en bleiben.

Schritt  5: Verkleben
Aufk leber wieder nach unten umlegen und mit etwas Abstand straff  über den Untergrund hal-
ten. Achten Sie darauf, dass sich das Malerkrepp nicht löst.
Jetzt von oben beginnen, das Moti v jeweils von der Mitt e zum Rand hin anzudrücken.

Schritt  6: Übertragungspapier entf ernen
Übertragungsfolie vorsichti g in fl achem Winkel abziehen 
Tipp: Kleine Luft bläschen mit einer Nähnadel anstechen und die Luft  mit dem Fingernagel raus-
schieben.

 Ferti g!

WICHTIG
Verklebungen auf Fahrzeugen erreichen erst nach ca. 48 Stunden bei + 15 Grad Celsius Ihre Endfesti gkeit. 
Ist die Temperatur niedriger, verlängert sich die Reakti onszeit des Klebers entsprechend. Erst nach vollstän-
diger Akti vierung des Klebers können Sie Waschstraßen fahren bzw. Hochdruckreiniger verwenden. Bei 
Verklebungen auf Fahrzeugscheiben ist insbesondere auf Sauberkeit und Fettf  reiheit des Untergrundes zu 
achten.
Durch Scheibenwischer kann es zu Beschädigungen der Folie kommen

Viel Spaß mit Ihrem neuen Aufk leber und empfehlen Sie uns weiter.
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