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Aufkleber entfernen

Klebeschriften auf Motorrad, Auto, Schaufenster, Wänden, Möbeln etc. entfernen.

Vor dem Entfernen bitte sorgfältig lesen!
Sie haben alte Beschriftungen auf einem Untergrund oder ihrem Fahrzeug oder sie haben ein Auto gekauft,
dass noch eine Beschriftung hat? Keine Fahrzeugwerbung oder Folienbeschriftung ist für die Ewigkeit gedacht
und häufig ändern sich Adressen, Telefonnummern, Design. Dank der Klebefolien können sie die Beschriftung
auch einfach wieder entfernen. Hierbei kommt es etwas auf die gleich folgenden Punkte an und mit etwas
Geschick geht die Entfernung der Schriften und Aufkleber einfach von der Hand.
Besonders häufig taucht diese Frage bei Leasingfahrzeugen auf, die nach 3 Jahren im bestmöglichen Zustand
zurückgegeben werden müssen. Damit Ihre Autobeschriftung auch sauber entfernt wird und anschließend keine
Rückstände zu sehen sind, können Sie sich an folgende Anleitung halten.
Beschriftungen entfernen:
Zuerst benötigen Sie einen Heißluftfön oder Haarfön, ein Cuttermesser und Spiritus als Reinigungsmittel. Da
nicht jeder Untergrund sich gleich bei der Entfernung von Beschriftungen verhält, ist es wichtig zu wissen, dass
sich unterschiedliche Untergründe verschieden verhalten können. Es kann somit passieren, dass einige Folien
sich gut entfernen lassen andere dann aber etwas mehr Arbeit benötigen.
Am Besten entfernen Sie ihre Autobeschriftung in einer warmen Umgebung. Da der Folienkleber auf die
Umgebungs-temperatur reagiert, wird es einfach, je wärmer der Raum oder die Umgebung ist, an Sie ihr Auto
neutralisieren. Versuchen Sie vorsichtig an den Ecken die Schriften und Folien anzuheben. Das können Sie
vorsichtig mit dem Messer oder dem Fingernagel tun. Seien Sie dabei vorsichtig, dass der Lack nicht verkratzt
oder beschädigt wird.
Sie werden jetzt schnell merken, ob sich die Beschriftung gut oder weniger gut abziehen lässt. Bei Bedarf könne
Sie mit dem Heißluftfön die Klebefolie noch mehr erwärmen. Die Folien wird dabei etwas zäh und lässt sich
meistens besser am Stück entfernen. Experimentieren Sie hier ruhig etwas mit der Abziehgeschwindigkeit, der
Temperatur und dem Abziehwinkel.
Nach dem Entfernen kann es passieren (je nach Alter der Beschriftung), dass kleine Kleberückstände auf dem
Lack zurück-bleiben. Diese können Sie vorsichtig mit einem Tuch und Spiritus entfernen. Stärkere
Verschmutzungen können Sie beispielsweise mit einer Nitroverdünnung entfernen. Arbeiten Sie hier sehr
achtsam um den Lack nicht abzulösen und probieren Sie die Lösung erst an einer unauffälligen Stelle am Lack
aus.
Achtung:
Durch starkes Ziehen an der Folie entsteht sehr viel Kraft auf den Untergrund! Dadurch kann es zu
Beschädigungen des Untergrundes kommen, wenn es sich z.B. um ein dünnes Holzlaminat oder schlecht
verklebte Furniere handelt. Auch bei lackierten Oberflächen kann es zu Beschädigungen kommen, wenn z. B. bei
Flächen keine Haftgrundierung unter dem Lack aufgebracht wurde. Dies kann besonders bei nachlackierten
Flächen auch bei Kraftfahrzeugen der Fall sein!
Mittel um Kleberückstände zu entfernen:‘
Mit einem alkoholbasierten Reiniger oder mit Isopropanol lassen sich Klebereste sehr gut entfernen. (Baumarkt,
Apotheke) Sollten Sie einen professionellen Klebstoffentferner suchen, dann empfehlen wir unseren
professionellen Kleberentferner.
Lackschatten!
Je nach Alter der Autobeschriftung kann es nach dem Entfernen dazu kommen, dass sich die Schriften leicht im
Lack abbilden. Diese Schattenbildung rührt daher, dass der Lack durch die Klebefolie über die Jahre vor UVStrahlung und Waschungen geschützt wurde. An den nicht beschrifteten Stellen hat der Lack eine leicht andere
Farbe angenommen. Hier können Sie mit einer Autopolitur entgegenwirken. Durch die Bearbeitung von ehemals
beschrifteten Stellen und nicht beschriftetem Lack wird eine einheitliche Lackfarbe wieder erreicht.
Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr.
Wenn Sie eine Autobeschriftung entfernen, kommt es immer auf das Alter, die verwendeten Folien und die
Temperatur an. Führen Sie immer erst einen Test durch bevor Sie die komplette Beschriftung entfernen.

