Verarbeiten von Selbstklebefolien
Die Verarbeitung von Selbstklebefolie ist ganz einfach.
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Hier ein kleiner Kurs für Einsteiger:

1.

Wenden Sie den Schriftzug mit dem
Application Tape. Entfernen Sie die
Abdeckung von der Folie.

2.

Platzieren Sie den Schriftzug auf dem
gewünschten Untergrund. Rakeln Sie
den Schriftzug fest an.

3.

Ziehen Sie das Application Tape vorsichtig
und leicht schräg vom Schriftzug ab.

4.

Das war’s.
Bitte beachten sie hierzu auch unsere
Verarbeitungshinweise.

Verarbeiten von Selbstklebefolien

Vor dem Aufkl eben :
Die zu beklebende Fläche muss sauber, trocken und vor allem f ettf rei sein. Der
Untergrund sollte unmittelbar vor dem Verkleben mit geeigneten Reinigungsmitteln
(z.B. Isopropylalkohol, handelsübliche Entf etter) gereinigt werden . Frischer Lack
muss vor dem B ekleben vollständig ausgehärtet sein.

Beim Verkleben :
An Überlappungen und Stoßf ugen des Untergrundes sind die Folien sauber mit
einem Folienmesser zu durchtrennen. Generell verlängert sich bei Nassverklebung
die Reaktions zeit des Klebers, es dauert also länger, bis die Folie f est verklebt ist.
Verwenden sie beim Nassverkleben nicht zu viel W asser. Lassen s ie nassverklebte
Folie vor dem W eiterverarbeiten vollständig austrocknen. Eine evtl. Verf ärbung des
Klebers bei Nassver klebung ist normal und verliert sich je nach W it terung nach
wenigen Tagen. Das Z ugeben von Spülmitteln sollte möglichst vermieden werden,
wenn unumgänglich , nicht mehr als 2 -4 Tropf en pro Liter W asser.

Verkl ebungen auf Fahrzeugen :
Verklebungen auf Fahr zeugen erreichen erst nach ca. 48 Stunden bei +15 C ihr e
volle Klebekraf t. Ist die Temperatur niedriger, verlängert sich dieser Zeitraum
dementsprechend. Erst nach vollständiger Aktivierung des Klebers kann durch
W aschstraßen gefahren werden und Hochdruc kreiniger verwendet werden. Bei
Verklebungen auf Fahrzeugscheiben ist besonders auf Sauberkeit und Fettf reiheit
zu achten. Durch Scheibenwischer kann es zu Beschädigungen der Folie kommen.

Ablösen von Folie :
Achten sie auf eine Untergrund - und Umgebung stemp eratur von mindestens
+20 C. Folie an einer Ecke vorsichtig lösen und immer langsam abziehen.
Sollten sie einen Fön verwenden, ziehen sie die Folie unter Erwärmung langsam
ab. Klebstoff reste mit einem geeigneten Kleberentferner entfernen und mit kl arem
W asser nachwaschen.

