
Verklebeanleitung Reserveradcover

Die zu beklebende Fläche muss sehr gut gereinigt werden. Teerflecken und Verschmutzungen müssen unbedingt
entfernt werden. Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heiß-
wachs behandeln. Die Raumtemperatur sollte über 15 °C liegen.

Den Kunststoffrakel mit einem weichen Lappen oder ähnlichem
umwickeln, bzw. Filzrakel benutzen und den Aufkleber von
der Mitte nach außen aufrakeln.

Bei gewölbten Covern nur bis zu den sich bildenden Falten
rakeln. Achten Sie während der ganzen Zeit darauf,
das der noch nicht aufgerakelte Teil von unten immer schön
naß ist und nicht festkleben kann.

Große Falten mit dem Finger in mehrere kleine Falten teilen.

Verteilen Sie nun die Falten gleichmäßig um den ganzen
Aufkleber herum.

Den Aufkleber am besten auf's Gesicht legen, das Wachs-
papier abziehen. Zu beklebende Fläche und die Klebe-Fläche
des Aufklebers mit einer Spülmittellösung (auf 1 Liter Wasser
1-2 Tropfen Spülmittel) einsprühen.
Durch die Spülmittellösung kann der Aufkleber jetzt am
Fahrzeug (auf dem Reserveradcover) in die richtige Position
gebracht werden.

Falten teilen



Zwischendurch, versuchen Sie die Folie mit dem Rakel
anzudrücken. Die sollte allerdings mit einiger Vorsicht
geschehen. Ist die Falte noch zu groß, hat man sehr schnell
einen Knick eingerakelt. Mit der Zeit, werden Sie merken, wie
groß die Falte sein darf, um sie nicht zu knicken.

Achten Sie darauf, das Sie nicht zu heiß und nicht zu lange an
einer Stelle fönen. Den Fön immer von innen nach außen in
Bewegung halten. Mit etwas Übung bekommen Sie mit der
Zeit auch das richtige Gefühl.

Erhitzen Sie nun den Aufkleber mit einem Fön an den Stellen,
an denen sich die Falten gebildet haben. Durch das Erwärmen
zieht sich die Folie zusammen, bis sie am Cover anliegt.
Fönen Sie auch links und rechts neben den Falten, auch das
schrumpft die Folie in die richtige Form.
Den noch nicht angefönten Teil immer schön naß halten.

Fönen Sie am besten erst von der Mitte nach unten komplett
fertig und anschließend nach oben.

Fertig!

Vielen Dank für Ihre Bestellung !!

Mit freundlichen Grüßen,
Aufgeklebt.de


