Klebeanleitung

Noch mehr Auswahl auf www.car-flair.de Klick doch mal rein 
Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt, fest und Wetter widerstandsfähig sein.
(Beispiel: Chrom, Edelstahl, Aluminium, Kunststoffplatten, Glas, vorbehandeltes Holz, gestrichene bzw. lackierte
Oberflächen müssen ausgehärtet sein.)
Zu entfernen sind Öl, Fett, Silikon, Schmutz mit Fettbestandteilen. Untergründe, die scheinbar sauber sind, müssen ebenfalls
gereinigt werden (z.B. mit Alkohol oder Fensterreiniger außer bei Wandtattoos !)
Unbedingt beachten ! Im Winter den Aufkleber vor den Aufkleben auf Zimmertemperatur bringen ! Sollte die
Temperatur des Untergrunds unter 12° C liegen, ist sie – z.Bsp. mittels eines Haartrockners - zu erhöhen . Ideale
Klebetemperatur 10° - 12°, NIE bei direkter Sonneneinstrahlung oder Frost verkleben !

Kleinere Aufkleber kann man problemlos alleine kleben. Bei großen Aufklebern sollte man besser zu zweit sein , das
erleichtert die Arbeit des positionieren sehr. Als erstes reinigen sie die zu beklebende Fläche gründlich und lassen sie
abtrocknen. Gegebenenfalls erwärmen sie die Fläche mittels eines Haarföns. Ziehen sie jetzt langsam die Trägerfolie mit
dem Aufkleber vom Trägerpapier ab. Positionieren sie den Aufkleber schwebend über der zu klebenden Fläche. Wenn der
Sticker über der Stelle schwebt wo er hin soll, dann legen sie eine Seite auf und streichen mittig über die Transferfolie um ihn
anzudrücken. Streichen sie nun den restlichen Aufkleber gleichmäßig von der Mitte nach außen fest an, hierzu können sie
Hilfsmitte wie zum Beispiel einen weichen Lappen Sollte sich dabei trotz größter Sorgfalt mal ein Luftblässchen
einschleichen

-

keine Panik - 

Die meisten Bläschen lassen sich später mittels eines Nadelstichs in die Mitte und vorsichtigem Reiben ausmassieren. Nach
dem gründlichem anreiben und nach ca. 30 min entfernen Sie die Transferfolie in einem flachen Winkel . Kontrollieren sie
bitte, ob auch alle Stellen gleichmäßig fest angerieben wurden und entfernen sie eventuelle Bläschen .
Alle unsere Sticker,außer Refelction,sind auch zur Nassverklebung geeignet,dies bitte nur unter fachkundiger Anleitung .
Freunde die das schon mal gemacht haben usw. oder die Werbefirma deines Vertrauens  Autowerkstätten kennen sich da
auch meistens aus , einfach mal nachfragen . Wer dies noch nie gemacht hat sollte es sein lassen . Bitte keine Mails das die
Aufkleber nach der Nassverklebung nicht kleben usw , wenn es korrekt gemacht wird gibt es keine Probleme . Wir
verwenden nur absolut hochwertige Folien der Marke Orafol ! Auf Wänden & Tapeten geht eine Nassverklebung nicht !

Wir empfehlen ausdrücklich die Trockenverklebung für Laien !

Waschen
Verwenden sie normale Reinigungsmittel (niedriger alkalischer bzw. Säuregehalt und frei von Alkohol usw.)
- nicht scheuern -- viel Wasser verwenden -während der ersten Wochen Folie vorsichtig reinigen. Neu

beschriftete Fahrzeuge innerhalb von 48 Stunden nicht in Waschanlage waschen lassen.
Du benötigst Aufkleber / Sticker für deinen Club usw. hier bist du richtig  einfach eine kurze E-Mail
! NEU ! Über 800 verschiedene Motive in unseren Onlineshop, dieser wird täglich erweitert also
öfters mal reinschauen lohnt sich  , den Shop erreichst du unter: www.car-flair.de

