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Verklebeanleitung für Folienschriften
Lagerung / Transport

Ø >10cm

Folienschriften bestehen aus drei verschiedenen Komponenten:
Trägerpapier | Motivfolie | Übertragungsfolie
Alle Komponenten reagieren bei Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit unterschiedlich,
daher die Aufkleber immer bei Zimmertemperatur lagern, sonst treten Falten und Wellen auf.
Eine plane Lagerung ist einer aufgerollten Lagerung vorzuziehen, so tritt kein Drall auf und
der Aufkleber lässt sich deutlich leichter verkleben.
Bei gerollter Lagerung niemals zu eng aufrollen, immer möglichst locker mit einem Durchmesser größer 10 cm. Die Rolle stehend lagern, nicht liegend.

plano

Hilfsmittel / Werkzeug
Reinigungsmittel (Brennspiritus, Isopropanol, Waschbenzin, Glasreiniger) zum Reinigen
und Entfetten der Untergründe, Papiertücher / Küchenrolle
Klebeband (Malerkrepp, Tesafilm) zum fixieren der Aufkleber
Zollstock oder Messband zum positionieren
Schere oder Cuttermesser
Rakel zum Anreiben der Folien, alternativ eine Scheckkarte oder Eiskratzer mit glatter Kante
Näh- oder Stecknadel zum Anstechen von Luftblasen

Reinigungsmittel
entfettend, nicht agressiv

Vorbereitung
Den Untergrund reinigen. Dieser muss glatt, sauber, fettfrei und trocken sein.
Die Verklebetemperatur muss über 10 Grad liegen, ansonsten ist die Klebekraft stark
eingeschränkt und die Folie haftet nicht auf dem Untergrund.
Nicht bei starker Sonneneinstrahlung verkleben, die Folien werden dann sehr weich,
verformen sich und lassen sich kaum glatt und faltenfrei verkleben.
fusselfreies Tuch

Positionieren
Positionieren Sie den Aufkleber mit Hilfe des Zollstocks oder Messbandes auf dem
Untergrund. Fixieren Sie den Aufkleber an vier Punkten mit dem Klebeband:
an zwei Außenecken der kürzeren Seite und in der Mitte der längeren Seite, so dass der
Aufkleber zur Hälfte auf dem Untergrund fixiert ist und Sie die andere Hälfte weg klappen
können.
Wichtig: je besser der Aufkleber unbeweglich fixiert und mit den Klebestreifen gespannt
worden ist, desto einfacher die folgenden Schritte!
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Fixierung an zwei
Eckpunkten u. Mittelachse
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Verklebeanleitung für Folienschriften
Verklebung 1. Schritt
Reiben Sie mit der Rakel, Scheckkarte, Eiskratzer, o.ä. noch einmal die Übertragungsfolie
fest an. Klappen Sie dann die lose, unfixierte Aufkleberhälfte nach Vorne.

Übertragungsfolie und
Aufkleber noch einmal fest anreiben

Verklebung 2. Schritt
Ziehen Sie das Papier bis zur Fixierung vom Aufkleber ab. Schneiden Sie es dann mit der
Schere oder Cuttermesser entlang der fixierten Achse ab.
Ziehen Sie niemals das ganze Papier auf einmal ab, eine blasenfreie Verklebung ist dann
nicht mehr möglich!

Verklebung 3. Schritt
Reiben Sie jetzt den Aufkleber mit der Rakel oder einem alternativen Hilfsmittel aus der
fixierten Mitte beginnend zum Rand hin an.
Reiben Sie noch einmal kräftig nach.

von der Mitte nach Außen anreiben

Verklebung 4. Schritt
Entfernen Sie jetzt die vier Klebestreifen, so dass die zweite Hälfte des Aufklebers, die
vorher fixiert war, nach vorne geklappt werden kann.
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Verklebeanleitung für Folienschriften
Verklebung 5. Schritt
Reiben Sie jetzt die zweite Hälfte des Aufklebers mit der Rakel oder einem anderen
Hilfsmittel aus der Mitte beginnend zum Rand hin an.
Reiben Sie auch hier noch einmal kräftig nach.

von der Mitte nach Außen anreiben

Verklebung 6. Schritt
Warten Sie 5 Minuten und ziehen Sie dann die Übertragungsfolie in einem Winkel von
180 Grad ab, das bedeutet Sie klappen die Übertragungsfolie an einer Stelle um und
ziehen Sie über den Untergrund von dem Aufkleber.
Wenn Sie die Übertragungsfolie im Winkel von 90 Grad zu sich abziehen, entstehen zu
hohe Zugkräfte auf den Aufkleber und Teile der Beschriftung könnten sich wieder vom
Untergrund lösen.
ganz ﬂach über die Scheibe abziehen

Verklebung 7. Schritt
Schauen Sie sich das Ergebnis an. Sollten trotz sorgfältiger Verklebung Blasen aufgetreten
sein, so stechen Sie diese mit einer Nadel an der Kante einer Blase leicht an und drücken
die Luft in Richtung des Stichs aus der Folie.
Falten lassen sich nachträglich nicht wieder entfernen!

Blasen an einer Seite anstechen und
Luft in Richtung Loch rausdrücken

Entfernung der Folie
Lässt sich die Folie nicht einfach wieder abziehen, so erwärmen Sie diese mit einer
Heissluftpistole oder einem herkömmlichen Fön. Wählen Sie die Temperatur so, das Sie
diese gut an den Fingern ertragen können. Dadurch wird der Kleber wieder geschmeidig
und die Folien lassen sich leichter wieder abziehen.
Sollten Kleberreste zurück bleiben, so können Sie diese leicht mit Brennspiritus entfernen.
ggfs. Folie erwärmen auf ca. 30 Grad
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