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Montageanleitung

Für Klebeschriften für Motorrad, Auto, Schaufenster etc. zum selber kleben.

Vor Montage bitte sorgfältig lesen!
Grundsätzliches:
Folienplotts bestehen aus 3 Schichten - zwei* davon dienen nur der Montage und dem Transport und sind
eigentlich Abfall. :: Trägerpapier* - sorgt für Stabilität bei der Herstellung und Transport. :: Selbstklebende Folie
(Aufkleber) - das eigentliche Motiv oder Text in der Wunschfarbe der auf dem Untergrund angebracht werden
soll. Applikations-Tape* - Leicht durchsichtiges Transportmedium um die selbstklebende Folie vom Trägerpapier
zu lösen und um sie auf den gewünschten Untergrund genau zu positionieren und montieren.
Vor und während der Montage:
Temperaturen unter 10° und über 40° Celsius sollten während der Montage vermieden werden, da dies die
Klebekraft beeinflusst. Außerdem wird die Klebefolie bei Kälte steif und kann brechen - umgekehrt bei zu großer
Wärme kann die Folie sehr weich werden und sich übermäßig dehnen. Daher bei Außenarbeiten eine passend
temperierte Umgebung auswählen (z. B. Schatten oder eine Garage). Bei Kälte kann auch in Ausnahmefällen mit
einem Föhn (Heißluftföhn) der Untergrund vorsichtig erwärmt werden. Erhöhte Vorsicht bei Lack! :: Auf eine
staubfreie Umgebung achten! Staub und Fussel können sich auf die Klebeseite legen, eingeschlossen werden
und zu „Pikelbildung" führen. :: Auf ein geeignete Montagestelle achten. Nicht an Stellen mit dauerhafter
Belastung montieren, z. B. unter einem Scheibenwischer oder auf dem Boden.
Vorbereitung:
Folgendes sollte für die Montage bereit liegen: :: mildes Reinigungsmittel (fettlösend, z. B. Fensterreiniger),
Wasser, fusselfreies Tuch zum Reinigen des Untergrundes Rakel (zur Not eine alte Scheckkarte) - zur exakten
und endgültigen Fixierung des Motivs :: Cutter, Teppichmesser, Skalpell, Schere - zum Schneiden :: Fettstift (sehr
weicher Bleistift) - zum Anzeichnen der Position oder/und :: Kreppband (Malerkrepp) - zum Fixieren des Motivs
an der gewünschten Position :: Nadel - zum entfernen evtl. auftretender Luftlöcher :: optional: leichte
Seifenlauge (drei Tropfen Spül' mit 500m1 Wasser vermischen) - für Nassverklebung. Siehe unten :: optional
Sprühflasche - für flächendeckende Dosierung der Lauge.
Montage:
1. Untergrund an der gewünschten Stelle sorgfältig von Staub, Fett und Schmutz mit dem Reinigungsmittel
reinigen. Nur so kann die Klebefolie ihre Klebekraft entfalten. Frisch gewachste Autolacke können die Klebekraft
beeinträchtigen!
2. Motiv an der gewünschten Stelle ausrichten (noch keine der drei Schichten lösen!) um die Endposition zu
finden. Position mit einem Stift markieren oder gleich mit dem Kreppband fixieren.
3. Auf Grund von Transport und klimatischen Veränderungen kann es vorkommen, dass sich das ApplikationsTape leicht wellt. Dies ist völlig normal. Bitte vor der Montage vorsichtig mit dem Rakel über das ApplikationsTape streichen ohne eine der Schichten zu lösen. Dies kann auch von hinten nochmals durchgeführt werden bis
alles wieder glatt ist.
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4. Das ganze jetzt mit dem Applikations-Tape nach unten auf eine ebene Fläche legen. Nun vorsichtig das
Trägerpapier an der Ecke ablösen und im 180° Winkel vom Applikations-Tape abziehen. Das Trägerpapier kann
hierbei leicht gerollt werden. Die selbstklebende Folie muss komplett auf dem Applikations-Tape kleben bleiben.
Besonders bei kleinen Elementen und Motiven darauf achten, dass alles auf dem Applikations-Tape klebt! Sollte
es zu Problemen kommen, Trägerpapier wieder andrücken, umdrehen und nochmals sorgfältig mit einem Rakel
das Motiv andrücken. Dies allerdings nicht zu oft wiederholen, da die Klebekraft verringert werden kann.
5. Nun klebt das Motiv auf dem Applikations-Tape. Es kann montiert werden. Wenn das Motiv vorher mit einem
Stift oder dem Kreppband an der gewünschten Stelle eingezeichnet wurde, kann es nun vorsichtig, langsam und
blasenfrei mit dem Rakel aufgestrichen werden. Mit dem Rakel auf dem Aufkleber dann vorsichtig aber mit
leichtem Druck hin und her streichen bis dieser feste klebt. Auf dem Aufkleber nur dann rakeln, wenn das
Applikations-Tape noch drauf ist, da der Aufkleber sonst beschädigt werden kann!
6. Entfernen Sie das Applikations-Tape NICHT sofort, da die Klebekraft sich erst noch entfalten muß! Nach ca.
15 Minuten nochmals leicht mit dem Rakel über das Motiv streichen. Dann können Sie das Applikations-Tape
vorsichtig im 180° Grad Winkel abziehen. Das Applikations-Tape niemals erneut auf dem Untergrund
anbringen!
Tricks:
Wer sich in Sachen Ausrichtung des Motivs noch unsicher ist, kann mit Hilfe der Seifenlauge den Aufkleber noch
verschieben. Vor der Ausführung der Position 4 ein wenig Lauge dünn und gleichmäßig auf die Zielfläche
sprühen. Dann auch die klebende Seite des Aufklebers mit Lauge leicht benetzen! Jetzt mit Punkt 5
weitermachen und mit Hilfe des Rakels das Wasser von der Mitte nach außen raus streichen. Mit Punkt 6 kann
erst weitergemacht werden, wenn der Aufkleber komplett ausgetrocknet ist. Dies dauert je nach Umgebung ca.
30 Minuten. Für Profis - Montage mit Kreppband - vor allem bei größeren Aufklebern sinnvoll.
Das Motiv (je nach Größe) rechts und links mit einem ca. 10 cm langen Kreppstreifen auf der gewünschten
Fläche fixieren. Z. B. links richtig ausrichten und den rechten Klebestreifen nochmals anheben, genau ausrichten
um die genaue Position zu finden und auch fixieren. Nun die Mitte des Motivs auch mit Kreppband am
Untergrund fixieren. Jetzt kann der Aufkleber von zwei Seiten verklebt werden. Das Kreppband am Untergrund
leicht festhalten und am Rand des Motivs durchreißen. Das Krepp ist nun in zwei Teil getrennt.
Jetzt das Trägerpapier bis zur Mitte vorsichtig abziehen und abschneiden. Dann den Aufkleber mit dem
Applikations-Tape ganz leicht zu dem abgerissenen Kreppband ziehen und die beiden Kreppbänder wieder
zusammen führen. Das gleiche auf der anderen. Seite machen. Dann mit Punkt 5 weitermachen.
Etwas Wichtiges zum Schluß!

Erst nach ungefähr 48 Stunden (je nach Temperatur) erreicht die Klebefolie ihre komplette Klebekraft.

Sollte der Aufkleber auf einem Fahrzeug verklebt worden sein, bitte für etwa 7 Tage keine Waschanlage,
Hochdruckreiniger, aggressive Reinigungsmittel oder Polituren an den beklebten Stellen verwenden.

Und jetzt viel Spaß und Erfolg bei der Montage ihres neuen Aufkleber.
Fragen an: info@plotec-werbung.de

