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Verkleben von Schneidefolie
• Die zu beklebende Oberfläche muss geeignet, sauber und fettfrei sein.
• Vor dem Verkleben sollte das Übertragungspapier noch einmal mit einer Gummiwalze oder
einem Rakel an die Folie angedrückt werden.
So verhindert man, dass sich Folienteile ungewollt vom Übertragungspapier lösen.
• Dann den Aufkleber mit dem Transferpapier nach unten auf eine ebene Fläche legen und ein
kleines Stück Silikonpapier (je nach Größe 4-5cm) bzw. Trägerpapier vorsichtig abziehen,
damit an einer Seite die Folie am Untergrund fixiert werden kann.
Den Aufkleber halten Sie am losen Ende fest und „rakeln“ mit dem Rakel oder der
Gummiwalze von der fixierten, festgeklebten Seite her von innen nach außen. (Das
Trägerpapier dann nach und nach wegziehen und darauf achten, dass die Folie am
Transferpapier haften bleibt.)
Rakeln Sie nicht zu vorsichtig, ein wenig „Druck“ sollte schon dahinter sein.
So entstehen wenig oder am Besten keine Blasen.
• Nach dem Verkleben sollte das Transferpapier noch ca. 10 Minuten, bei Nassverklebung
bis zur vollständigen Trocknung auf dem Aufkleber verbleiben.
So wird verhindert, dass sich bei Abziehen des Transfer-Papiers die Folie mit anhebt und es
lassen sich Blasen vermeiden.
• Nach Montage am Fahrzeug beachten Sie bitte, dass der Kleber erst nach 72 Stunden die
endgültige Klebkraft besitzt.
• Am Besten lässt sich Folie bei 15 - 20°C verkleben. Bei zu großer Kälte würde die Folie nicht
so gut auf dem Untergrund haften, bei zu großer Hitze entstehen leichter Blasen.
• Nass oder trocken...
Nass zu verkleben empfiehlt sich bei größeren Folienflächen. Schriftzüge verklebt man am
besten trocken.
Wenn Sie nass verkleben entfernen Sie das Trägerpapier komplett von der Folie und
besprühen die Klebefolie und die zu beklebende Oberfläche mit etwas Spülwasser
(1-2 Tropfen Spülmittel auf einen Liter Wasser).
Danach positionieren Sie den Schriftzug an der gewünschten Stelle, korrigieren evtl. die
Position noch einmal, und streichen mit einem Rakel (oder einem Plastikspachtel oder einem
Eiskratzer mit der glatten Seite) beginnend von der Mitte darüber und drücken das Wasser
zum Rand hin heraus.
Nun sollte man noch mindestens 30 Minuten warten, bevor man das Übertragungspapier
entfernt.

