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Der Untergrund muss vollständig gereinigt, trocken, staub- und fettfrei sein. 

Bei Fahrzeugen ist darauf zu achten, dass der Lack nicht frisch gewachst, poliert oder 

versiegelt wurde. Bei Montagen im Freien, sollte die Außentemperatur über 10° liegen.

Bevor Sie den Aufkleber aufbringen, streichen Sie mit einem Rakel kräftig über den 

gesamten Aufkleber um sicher zu stellen, dass die Folie optimal an der 

Übertragungsfolie haftet.

Befüllen Sie eine Sprühflasche mit Wasser und geben ein paar Tropfen 

Geschirrspülmittel dazu. Verwenden Sie ca. 2-5 Tropfen Spülmittel pro Liter Wasser. 

Sprühen Sie den Untergrund mit dem Wasser-Spülmittelgemisch ein.

Ziehen Sie langsam das Abdeckpapier in einem möglichst flachen Winkel ab. Achten 

Sie darauf, dass die Folie komplett auf der Übertragungsfolie haftet und keine Knicke 

oder Falten entstehen.

Montieren Sie die Klebefolie auf die zu beklebende Fläche. Durch die Wasser-

Spülmittelschicht können Sie die Folie noch verschieben und optimal positionieren.

Wenn Sie mit der Position zufrieden sind, wird das Motiv von der Mitte ausgehend mit 

dem Rakel festgerakelt. Starten Sie dabei mit wenig Druck. Wiederholen Sie den 

Vorgang und erhöhen Sie dabei die Druckstärke, bis alle Flüssigkeit zwischen Folie 

und Untergrund herausgezogen wurde. Die Flüssigkeit die am Rand austritt, können 

Sie mit einem Handtuch entfernen.

Warten Sie etwas und ziehen dann vorsichtig  die Übertragungsfolie in einem flachen 

Winkel herunter. Sollte Sie noch an der Übertragungsfolie kleben, muss noch mehr 

Wasser herausgerakelt werden.

Sollten am Ende noch kleine Blasen sichtbar sein, können diese vorsichtig mit einer 

Nadel oder einem Cutter-Messer angestochen und wieder festgedrückt werden. 

Bei Fahrzeugen ist darauf zu achten, dass Sie für eine Woche keine Waschanlagen 

aufsuchen oder scharfe Reinigungsmittel benutzen.

Klebeanleitung
Diese Klebeanleitung hilft Ihnen dabei von uns erhaltene Folien schnell, einfach und sauber auf 

den von Ihnen gewünschten Untergrund aufzubringen:




